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2. ginjlufs beß JjanbmerlSorganifationSgefcheS born 26. 7. 1897 auf baS
Strafrecht. Son SfrelSgerichtSratb Dr. B. $ilfe 19

3. (Sine graeje aus bem SäuSlieferungSredjt. Son Canbriehter Dr. DetiuS 22
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7. ßriminaliitifche ffirörterungen aus bem ©ebietc beS Bürgerlichen ©efeljbuehS.

5. Da8 Brtbatflageberfahren bor bem ScfjtebSmann unb bor bem ÄmtS<
geliebte. Son »mtSrtehter 3JMchel8 95

6. Ueber ba8 gagbrecht auf öffentlichen Strömen unb glüffen mit befonberer
'• Berüctfiehtigung bet Srobinj fmnnobcr, inSbefonbere beS 4>erjogthum8
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Dr. ßippe 283
15. Dte 2Utlltflrftrafgeri(ht8*Orbnung. Sott üanbriefjter Dr. Ceffina . . . 300
16. SBcldje Siechte hat in Deutfehlanb ein öeutfefjcr Serlcgcr als 9?c<htsnaeh*

folger beS fran*. SerlegerS etner frattj. Rompofltton? gntpält bte f>cr*

ftellung au8lt>echfeI6orcr 9iotenfcfjetben für medjantfehc ©luftfroerfe eine

me<hantf(he Serbielfältigung bcs bargcfteHtcn SluflfftüdS? Son Canb«
gertehtSrath ©leljct 401

17. 3ut SReform ber franj. Borunterfuchung. Son SechtSanroalt Dr. gutb 406
18. Qett* unb Streitfragen. grembcS 3ie<f|t. Son Oanbgericf)t8bire[tor Sot eri ng 413
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Siittheilutig beS ftrafreihtlithen gnfjalts beutfeher geitfdjriften 1898, 1899 ... 468

C. Hu8 bet fßrarig bts fReidjSgtriifitS, ber Seutfdjen C&crlanbeägeriifctt unb

bt8 ^reuftifthen CberDeriüaltiinBsßtncfite.

I. Das SRei(h8‘©trafgcfehbuch.
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§ 29. 3ft bei Subftitution einer grcibcitgftrafc nur ber ©clbbetraa beftimmt,

roelthcr auf eine eintägige gretbeitsftrafe gerechnet ioerben foQ, bann bleibt

ber etwa überfcfjiefeenbc ©elbbetrag aufecr Betracht. R. 9. 12. 97 . . . 46

§ 43. Reinen SctrugSbcrfuch begeht, toer jur Crlangung einer ©egenlelftung eine

gefehlte!) berbotene ober unfittlichc $anblung auSjufühten bcrfpricht, bon
bornherein aber beabfichttgt, baS gegebene Serfprcchen nicht ju halten.

R. 21. 5. u. 6. 6. 98 216, 330
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IV 3nßaltSPerjcitßntß.

Seit«

§ 43 Die ®runbfflße Pom Serfncßc mit untauglttßcn TOttteln unb an untaug»
Ittßem Oßjefte muffen autft bet bem Bcrfucße bcS Betruges Hnmcnbuitg
Anbei!. R. 13. 6. 98 836— (Sin SrprcffungSPerfutß liegt notß ntefit barin, baß gemonb einen Stnbercn
mit Strafanjeige bebroßt unb aufforbert, jur Slbroenbung ber Sfnjeige fuß

mit tßm ju bcfpretßen. R. 21. 11. 98 450

§ 47. Set einem Betrüge burtß Spiel (Sfümmelblättdjen) fann als 2Jlittßätcr

angefeßen merben, tuet burdß feine Knmefcußett a!8 3uf<ßauei bet bem
Spiele ben ju Xäuftßcnben in feinem irrigen ©iauben beflärft. R. 24. 5. 98 328

§ 49a feßt nitßt ba8 8crfprc<ßen6efttmmter8crniügen8bortßetteoorau8. R. 18. 2.98 134
— DaS Slubteten falftßcn ®elbe8 üum entgeitlitßen ©tmerb, wenn nitßt ernftiieß

gemeint, enthält feine ftcafbare Slufforbetung. R. 21. 5. 98 216

§ 53. ßiolßmeßr ift gruttbfäßlitß mißt ftßon beßßalb auSgeftßloffcn, roeil ber ?ln<

gegriffene fltß bem Hngrtffc burtß giutßt entheben tonnte. R. 16. 11. 97 31

§ 61. ®er Sauf ber 9tntrag8frift beginnt für ben Bcleibtgtcu erft mit bem 3 eit'

punfte, in rocltßent er uon bem Qnßalte ber gegen tßn borgefaüenen be»

leibigeitben Vteufterungcn ftenutniß erlangt ßat. R. 2. 12. 97 38
— Cßtnerlcßcnbc Sfeußeruttgcn über einen Seretn bcredßtipen nltßt ben SerelttS»

Porftaitb jur Stellung be8 Strafantrages. R. 4. 2. 98 125

§ 67. Die Serfäßrititg einer llcbcrtretuug aus § 360 3- 9 St@S fatut etft

beginnen, natßbem bie ©eneßmtgung ber 2ln]talt erfolgt ober attS fonfttgen

©rütibcit bie fflerpjlttßtung jur (Sinßolung bet ©eneßmtgung fortgefallen

ift. ST®. 24. 3. 98 53
— Beginn ber SBcrjäßrung bei einem polijeitoibrigcn Sau. ErcSben 6. 4. 99 349
— Serücfflditfgung ber Serjäßruttg in ber fRePiflonSinftanj natß Sitßtig*

ftcüung eines offenfußtlicßcn gaffungSfeßletS im erften Urtßeil über bett

geitpunft ber Xßat. SUiaricmuerber 20. 5. 98 152

§ 68. gür ben fRItßier befteßt feine Scrpflttßüntg, eine Untcrbretßung ber Ser»
jüßtung ßerbctjufüßrcit, autß wenn bie StS. baS beantragt. SJJarten«

toerber 7. 3. 99 347

§ 78. Rurotberßanblungen gegen § 246 unb § 350 St@S. bilben nitßt eine

fortgefeßte Straftßat. R. 17. 12. 97 48
— Qbealfonfutrenj bon (Srpreffung unb SButßer ift begrifflitß nitßt aus«

geftßloffeti. R. 5. 5. 98 318
— ®eSgl. ift 3beaifonfurrenf jmiftßen ben Pollenbeten Serbretßctt gegen

§ 176 3. 1 unb gegen § 177 mäglitß. R. 7. 11. 98 442
— Sei ber SRötßigung burtß bie Sebrobung mit ber Begebung eines 8er»

btecßenS tann Qbcalfotifurrenj jroiftßen §§ 240 utib 241 St@8. nießt

angenommen merben. R. 21. 2. 98 136
— Sei ber grage, mcltßes bon mehreren ibealtonfurrircnben Deitfteu mit

ber ftßmerften Strafe 6ebroßt ift, tommt, tuenn bie Delifte tßetlmeife im
Stabiunt be8 SerfutßS Perbiicben finb, bie fpejieH für ben Serfutß
angebroßte Strafe in Setratßt. R. 5. 11. 98 441

— 243. Stießlt Qemanb tßeiltneife unter einem erftßttcrcnbett Umftanbe,
tßcilroeifc oßnc foltßen, fo fanit ein fortgefeßter Siebftaßl angenommen
merben, ber burcßroeg bem § 243 unterltegt. R. 29. 11. 98 453

§ 74. SUeßrere ftrafbare nufforberungen (§ 49 a St®8.) ju bem nämlitßen

3mccfe. R. 18. 2. 98 134

§ 79. Der SluSfprutß einer ©efammtftrafe barf niißt beSßalb unterbleiben, meil

mäglidjermeifc bie eine ober nttbere ©Injelftrafe roegen UnauSfüßrbarfelt
ber gebotenen geftfteüungen unberücffußttgt bleibt. R. 22. 2. 98 ... 137

§ 95. Eurtß eßrfurditSoericßung^roirb ber Xßatbeftanb bet 'JJiaiefiätSbeieibigung

notß nitßt erfüllt. ®aS ^ißcnbleibcit bei einem auf ben CanbeSßerru
auSgebratßtcn £>otß entßält an fuß notß feine SlafefiätSbeicibigung.

R. 9. 6. 98 335

•S§ 1 10. 111. Ser Xßatbeftanb beS § 11t ftßließt bie Humenbung bcS § 110 aus.

K. 14. 2. 98 129

§ 113. Die Strafbarfeit beS gegen citicit Beamten müßrenb ber SlmtSauSübung
gerießteten tßätlitßcu ilugriffS erforbert nitßt, baß ber Seamte burtß ben

'Jlttgriff im fonfrctcu gaÖe tßatfätßlitß in ber VtuSübung ber KmtSßaublung
beßtnbert rootben ift. li. 14. 4. 98 214

— Gßauffee>Strctfemoärtcr, burtß ben SlrciSbaumeifter angcfteKt, oßue Se<
ftätigung bcS CattbratßS, jlnb feine Beamte. R. 7. 12. 97 43



gnhaltSPergeichntjj.

§ 123. 853er in ber AbRcbt, einem Blietber bet ber unbefugten Segfchaffuitg feine«

SRobiliar« jh helfen, gegen beit Ginfprncf) bc« {KiuSbeRfjerS bicBSobnung
be« SDJietber« betritt, begebt feilten ßauSfriebenSbruefj. R. 8. 11. 98 . .

§ 127 Abf. 2. ©inen AnfcfjluB an einen bewaffneten Raufen begebt auch ber,

burcb befTen $ingutreten ber {taufen erft gebilbet wirb, ©eine Strafbar»
fett erforbert nicht, baff er fclbft bewaffnet tft R. 25. 11. 97 . . . .

§ 134. Rum Begriff be« BerunftaltenS. Bofcn 4. 11. 99

§ 140 9tr. 1. Seim Stängel befonbeter Anregung bebarf c« nicht ber au«»
brücflichen geftftcdung, bafi ber Augctlagtc ftcb nicht In bic Atatrifel eine«

beutfchen RottjulS hot eintragen laffen. R. 27. 10. 98

§ 159. Rur 83oC(enbung bc8 Berbrechcu« genügt jcbe ßanblung, burcb bie mit
Ausführung be8 853tHen8, ba8 gut Berleitutig beftimmte Stittel gut An»
wenbung gu bringen, bet Anfang gemacht worben ift. R. 6. 5. 98

§ 163. Sie geftfteüung, bafi ber ©cbmörcnöe Perfäumt habe, bar ber ©ibeSteiftung

bie Rräfte feine« ©ebäcbtniffc« anguftrengen unb in gewiffcnhafter ©clbft»

Prüfung mit Reh gu fJtathe ju geben, genügt gut Begrünbmtg ber galjr*

läfftgfeit. R. 22. 2. 98

§ 164 bat al« gegenftänblicben Qnbalt ber Bcfdjulblgung eine bereits in ber

Skrgangenbcit angeblich auSgefübrtc ober wenigftenS begonnene ®bat gur
BorauSfefjung. R. 8. 2. 98

— 3n bem etnent CfRgterc gemachten BorWurfe, fein ©brenwort nicht ein*

gelöft gu haben, fann btc Sefcfjulblgunp ber Bertehung einer Amtspflicht
gefunben werben. R. 6. 5. 98

§ 165. ®ie ©inrichtung ber Scröffcutlicbung bet Serurtbeilung bei erfaunter

©efammtftrafe tft Sache beS richterlichen ©rntefftnS. R. 12. 7. 98 . . .

§ 166. ®er bon einem ©efangenen im ©efängntffe gegenüber einer Stebrbeit pou
äüitgefangenen getbanen gotteSläftcrnbcn Acugcrungert fommt nicht noth«

menbfji ba6 Slerfmal ber Deffentltchfeit gu. R. 14. 10. 98

§ 175 erforbert nicht, baff ber Rürper ber mißbrauchten Serfon an bcrjcnlgcn

©teile, gegen welche ber betfchlafSäbnltche Aft Porgenommen Wirb, ent»

blöfet ift. R. 8. 1. 98

§§176 Riff 1, 177. Qbcalfonfurrenj mit § 177 ift möglich R. 7. 11. 98 . .

§ 176 Riff* 3. ®er Begriff beS Bcrleiten« erforbert nicht, baß ber ©ebanfe gur
Sornabmc ungültiger {janblungen in bem Rtnbe überhaupt erft angeregt

fein müffe. R. 16 12. 97
— Bei bem Berbtccbcn ber Scrlettung einer Serfon über 14 gjabren jur

Berübung ungültiger ßanblungen ift bie Annahme eine« ftrafbarcu

ScriuchS nicht auSqcfcbloffcn. R 2. 5. 98

§ 181. „ßtntcrllftigcr Runftgriff" ift ein arglifttge«, täufcfjcnbcS Berbaltcn, mclcf)c8

barauf abgiclt, etnen Anberen in jsrrtbum gu Perfeben. R. 2. 12. 97

§ 185. ©brPerlcgcnbc Acugeritngen über einen Bereut f. § 61.

— ®te Selcibigung erbetfeht nicht einen Aitgrift auf ben Rttlicbcn Söertb
eine« Anbern. R. 17. 3. 98

§ 191. ®ie BorauSfcgungen beS § bat ba« SReoiRonSgcricht felbftänbig gu prüfen.

©ine beftimmte gorm ber Angeige ift ntcht notbwcnbtg. R. 9. 12. 97

§ 193. 853er eine Angeige, bereu Qb'balt er für richtig hält, bei einer Bcbötbc
anbringt, uni eine Beftrafung brrbeigufüfjrett, geniegt, unabhängig pou
feinem Stottb, für btc in ber Angeige enthaltene Behauptung ehrenrühriger
Xbatfadjen ben ^ehuf} bc8 §. R. 7. 12. 97 unb 12. 7. 98 . . . . 44,

— ®a8 öRentlicbe gntereffe baratt, baR unnötbige Ibtcrquälereicu unter»

bleiben, fann ein mittelbar eigenes Qntereffe eines ffiingelncn in Reh

fchliegen. R. 9. 12. 97

— 853er, um Reh bem 6egrünbetect ©trafanfpruebe beS ©taatö gu entgieheit,

wiRentlich bic ©bre eines Anberen häuft, banbclt nicht itt BSaRr»
nebnuing b. 3 , infowett nicht bie ©hrenträntnng nur burcb Ccugnett

beftehenber $hatumftänbe betoirft wirb. R. 31. 3. 98

§ 194. Bei einem Reh äufterlidj al« Strafantrag eine« StabtmagijtratS charafteri»

firenbeit unb unterRegelten ©ehriftftücfe ift bie 8cgitimatton be« al« Au«*
ftellcr Untergeichneteu nicht im .Rmeifel gu giebett Sag eine Befehlt©*

faRung beS GoucgtumS gu ©nmbc liegt, braucht nicht gum AuSbrucf
gcbraa)t gu werben. R. 1. 2. 98

§ 219. 3n eine ben ©efehworenen auS biefem § Porgelcgte grage, ba« ‘Moment
ber@inwtlligung ber ©chwangcrett aufgunchmen, tft nicht geboten. R 7.2.98
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VI 3nbalt6berjeicbnij;.

Sttie

§ 223. SB« bei Ausführung beS Unternehmens, eine ^Scrfon förpcrltcb ju ber»

Icßen, mtnbfiehtlidj nid)t biefc, fonbent einen Hnbern octlcijt, begeht feine

borfäßlid&c Störperbcrlcßung. R. 17. 2. 98

§ 224. Die gcjti'tcUung, baß praftifcb baS berieftte Singe nief)t mef)t ju gebrauchen

fet, begrünbet nicht bie Annahme beS SBcrtufteS beS SebbermögenS,
R. 30. 12. 97

§ 230. Eiet jut Teilung unwtrffamc, an fufj unfdjäblicbc 2Jtittel berabreicht,

jugleicb aber Teilung mit biefen SDlittcin juficbert unb baburdf) ben flrattfen

bom rechtjettigen ©ebrauebe tbitffamet Heilmittel abbält, fann b« fahr«

iäfftgen Störpcruerleßung Rhulbtg befunben «erben. R. 9. 11. 97 . . .

— SOer burtf) fahrt. Hanbljabung eine« bei Ausübung (eines ©cWerbeS reget»

müßig benähten DranSportmittelS eine Störperberleßung berutfaebt, ift

(trafbar, and) «enn bie Senußung bcS DranSportmtttelS an ftd) nicht jur

Ausübung beS @e»etbc8 gehört. R. 29. 11. 98

§ 233. 3» t>cn eine Sompenfatton rulaffenbcn Sförperb«leßungcn gebüren auch

fabrlüffige, aber nur folchr, bereu ©rfolg fein fdm erer im Sinuc be8

§ 239. Freiheitsberaubung fann firafloS (ein, wenn fie al8 SKttte! jur Abwehr
eines rcthtSWibrigen AngrtffS gebient bat. R. 11. 3. 98

§ 240. Cutem 'Beamten, ber eine unberechtigte Durcbfucbung unternimmt, fann
©ewalt entgegengeftedt ««ben. — Sitte Drohung gebt üb« bie ©renjen
beS erlaubten noch nicht bcSbalb (RnauS, «eil bet ibret SerWirflicbung

bieS ber ftaH fein Würbe. R. 24. 6. 98

§§240, 241 (. § 73

§ 242. Rur Slnnabntc boilenbcten DicbftabiS ift nicht erforberlich, baff bie ben

©egenftanb beS DtebflablS bilbenbe Sache ttom Orte ihrer bisherigen

Scrroabntng «cggefchafft ift. R. 20. 1. 98

§ 243 3- 2 - Sßer etnen Diebftahl gemcitifcbaftlich mit einem Strnfunmünbigcn
in ber SBeifc nerübt, baß ber Unmünbige baS ©nftetgen auSfübrt, ift aus
biefem § ftraffüQig, wenn ber Unmünbige bewu&t mitgemtrft bat. R. 3. 12. 97

— f. § 73. R. 29. 11. 98

§ 246 ift nicht anwenbbar, wenn Qcmattb einen auf fremben ©runbe gcfuttbctien,

jtttr Hälfte bem ©runbeigentbüm« gebbrtgen Sdiaß in ber Slbficht, ben

Schaß für fich Jtt behalten, an Reh nimmt. R. 25. 11 . 97

— 3um Scgriffe ber fofortigen ©rftattungSmögitebfeit. R. 17. 3. 98 . . .

— Set Auszahlung auf ©ntnb Pon Softanwetfungcn ift ©igcntbutnS»

Übertragung nach SDJafsgabe beS ber eittjablung ctfenttbar ju ©runbe
liegenben äBidenS beS Slbfenb«S a(3 ber SBiüen bet Softanftalt ju er*

achten. R. 10. 10. 98
— 3m 8,Detfel *R Nation auSjugehen, bafj ber Scauftragte, weicher feinem

Auftraggeber gehöriges ©cib mit eigenem ©elbe uermifebt ^at, SDtii*

eigcHtbum am ©elbgcmenge bat bcrfteücit wollen. R. 3. 11. 98 . . .

§ 247. Scgrtff beS ©cftnbcS; Hanit. DienftbotenO. § 1. Keile 25. 9. 97 . .

§ 253. DaS ynauSRchtflcilett einer ftapttaltünbigung fann als Drohung aufgefaßt

werben. 3be«lf“nlurrcnj mit ffiudier ift begrifflich nicht auSgcfdjloffen.

R. 5. 5. 98
— f. § 43. R. 21. 11. 98

§ 257. (Riebt erforberlich ift, baf-, mit ber Sciftanbleiftung unmittelbar unb in

erftet Ctnic ber 3wed bcrfolat wirb, einen Slnberett ber Seftrafung ju

entjieben ober tbm bte Sortbeile feiner Straftbat AU Rdjern. R. 23. 5. 98

§ 259. Daraus, baß Reittanb wiffentlicb eilte geftoblene Sache für ein Darlebn
oom Diebe atS tßfaub genommen bat, ergiebt Reh nod) nicht, baff er mit
feinem Dhun einen Cortbcil erftrebt bat. R. 6. 6. 98

§ 263. 3ft bie Ciquibation ber Anfprüdje eines Aiwcftcüten bon feinem Sor»
gefeßten au prüfen, fo ift bie Unrichtigfett ber eingercidjteit Ciquibation

md)t faufal für bie ScrmögcitSbcfcböbigung, bte burd) bie 3®b lut>9 bcS

liquibirten SetrageS erfolgt. R. 11. 11. 97
— Steine SermögenSbcfchfibigung, wenn ber ©etäufebte burd) bie Sorfpiegeiung

einer ©cgenleiftung, bie eine unRttlidje ober unerlaubte ^lanblunci aus»

machen würbe, ju ber fein Scrmbgeit mtnbcrnben Centung beftimmt
würbe. R. 21. 5. 98

— ScrmögcttSbortbcil mittels etwirfuttg einer Arreftanlagc unter Düufefjung
ber babei tbätigen Scamtcn. R. 20. 12. 97

— DcSgi., wenn bei einem Spiele ber eine Dbetlnebmcr bei bem anberen
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gjnhaltSberjeichniß. VII

Seite

bcn irrigen ©lauben erwcdt, baß ein reelles, nicht ein buttf) bc[onbcrc

Jhitiftgrlffc beg einen XheiincbmerS »um ©achtheiic beS anberen (ich

qeftaitcnbeS ©ptel bcabfidjrigt wirb. R. 24 5. 98 328
— ijn ber unrichtigen SBertbangabc bei einer ©ranbfchabenSliqutbation liegt

bte ©orfpiegelung einer falfdjcu Xbatfacfje. R. 18. 5. 98 323
— Unterbrüden einer wahren Xhatfachc liegt ln ber ftilifcßwcigcnben Sicfcntng

einer berfälfehten SBaare, wenn bte ©erfchiechierung ber SBaare »um groedc
ber Däufcfjung Pont ©erfäufet fetbft bewirft worben ift. R. 16. 6. 98 . 338

— f. § 43 216, 330

§ 266. Der jur ©njlefjuttg einer ftotbcritng 'Beauftragte berfügt über bic

gorberung jnm ©aditbctlc beS SluftraggeberS noch nicht baburdj, baf? er

gabiung in ber Stbfidjt bemnärffftiger ©erroenbung in eigenem ©ufcen
entgegennimmt. R. 17. 2. 98 133

— Sin Beauftragter, welcher ©cib feines ÄuftraggeberS mit eigenem ocr=

niifdjt, (teilt Im gwetfei ©Jiteigcnthum ber. R. 3. 11. 98 438
— Der für ben Slbfdiiuß eines ©cfchäftS ju einet nur oorberettenbeu Dijätig»

feit beauftragte ©lafier macht fid| ber Untreue nicht fdjuibig, wenn er

burch argli(tlge8 Serfabreu eine pefuniäre ©cf)äbtgung fctncS Sluftrag»

geberS bewirft. R. 6. 11. 98 444
— Die üfiitgliebcr einet honbelStedjtlicheii ©elegcnbeitSgefellfehnft ober etner

nach 21B©. ju beurtbeilenben ©ocletät ftnb an (ich nicht ©ebonmächtigtc
beT ©efenfehaft. R 22. 11. 97 32

— Der Segrijf ber ©eboQmächtigung erbcifcht nicht, bah ber ©cauftragtc
ermächtigt ift, ©efehäfte tm ©amen be8 SluftraggeberS abjufcfiiteßcn.

R. 17. 12. 97 49
— ©n ©ormunb, ber feine ©chulb an ben SJlüntel nicht tn ba8 ©achiaß-

bcrjetchntß aufnimmt. R. 18. 11. 98 449

§ 267. Da8 bon einem Slrbcttgebcr bei ber ©trafbotlftredungSbehörbe angebrachte

©efueb, feinem Arbeiter »um ©trafantrittc Stuffchub ju bewiitlgen, ift

eine für ben ©ewctS bon ©ecbtSberfjältnlffen erhebliche Urfunbc. R. 11. 11. 97 29
— Dc8gl. ber fwljbetabfolgejettei eines ©reuß. ObetförfterS. R. 17. 10. 98 431
— DeSgl. eine ©rtbatbefcheintgung über Dhatfachcn, auf ®runb beten gemäß

§ 686 fi©0. eine ©nroenbung gegen Die ßmangSboüftrecfung erhoben
werben fann. R. 4. 11. 98 439

— 8um Begriffe ber Urfunbcnfäifchuttg gehört nicht, bah eine Däufdjung
übet baSi. ©echt ober ©ethtSberhältniß, für beffen Beweis bie Urfunbc
bon Srhebiichfcit ift, unternommen worben ift. R. 17. 6. 98 .... 339

— Son einer falfcfien Urfunbc »um 3wcdc ber läufchung ift nur bann
©cbrauch gemacht, wenn fowobl baS ©ebrauchmachcn als bie SäufehungS*
abftcht einet unb berfelben ©erfon gegenüber auSgeführt worben ftnb.

R. 18. 10. 98 431

J 268. Die Wbfltht, fleh ober einem Slnberen einen ScmtögenSbortheil ju ber.

(Raffen, muß nicht bloS im Reitpunftc ber eigentlichen fjälfcfjung ober

©erfölfchuitg ber Urfunbe, fonbent auch jur Seit bcS ©ebrauchmachenS
beftehen. R. 2. 5. 98 315

§ 269. 3‘*r Sinnahme einer beit Sluorbnicugen be8 ©lanfettauSfteHerS jurotber*

iaufenben SiuSfüiiuug gehört nicht, bah bie SluSfüHung einer au8brücf>

liehen SBiflenSetflärung »uwiberläuft. R. 4 10. 98 423

§271 ift anmenbbar, wenn bic jur SluSftcüung ber Cuittungsfaricu OnbalibitätS»

@cf.) juftänbigen ©eamten burch unwahre Slttgabcn über ©amen, ©eburtS-

»eit u. f. m. getäufcht unb fo beranlaßt werben, blefe Sliigabeit in ba8
ftonmeiar ber QuittungS fatte aufjunehmeu. R. 24. 5. 98 326

§ 274. Die Slbfieht, etnern Slnbercu ©achtheile »ujufftgen, Wirb burch ka8 ©e.
wuhtfein bcS XhäterS erfüllt, baß fein Dhun bic ©cnachtheiitgung eines

Slnberen jebenfaUS »ur goige hoben müffc ober Werbe. R. 2. 12. 97 . . 37

§ 274 giff. 1- DaS ©ergehen barf in ber UrtcISformel nicht mit „Urfunben*

täifchung" bezeichnet werben. R. 2 2. 98 123

§ 274 giff. 2. Der ®djue ber ©renjmalc ift babon, baß fte bie ©rciije richtig

bezeichnen, nicht abhängig. Die Uebctgcugung, burch etne ©errücfung ber

©reiijäeichen ntcht in baS ©genthum bcs ©acfjbarS ein»ugreifcn, fchiießt

bie Slbftdu, ihm ©adjtbciie »ujufügen, nicht aus. R. 21. 12. 97 ... 51

§ 284. Ob im ©erhäititiß »um ©etehSflemprlgefef} gbeal» ober ©caifonfurrcn» an>

»unehmen, ift nach ben thatfächlichen Umftänben bcS SinjcifaücS »u cnt=

feheiben. R. 18. 2. 98 136
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§ 286. ©ne Cotterie beranfialtet ein Kaufmann, bet angelobt, beu ©crfonen,
welche an einem bcfttmmten, nach feinem ©elteben feftjufteUcnben, [pater

belannt »u macfienben Sage ffiaaten in feinem ©efcfjiiftc getauft gaben
mürben, beit bafür gejaulten ©reig jurficfjuerftatten. R 15. 3. 98 . . 199

§ 288. 3n bet Stugfteuung einer nlcpt crnftlid) gemeinten GefftonSurfunbe tann,

tnfomeit babur* ber gmanggBotlfttecfung GrfcfircemtfTe bereitet tuerben, eilt

©etfettefcbaffen ber betr. ftorberung crblteft merben. ©eräu&erung fann alg

eine Slrt beb ©eifettefcbaffenS angefeben merben. R. 1. 2. 98 122

§ 289. Gradjtet ber SJJietljer baS ©fanbrecpt beg Sermletberg in Beziehung auf
einzelne Sachen für auggefcbloffen, fo bot er big ju einer Bon ihm ju et-

mirfenben richterlichen Öfntfcbelbung bodj bag geltenb gematzte ©echt ju
refpettiren. ß. 31. 1. 98 119

— ©traflofigfett ber Sßegnabnte unpfänbbarer Soeben trojj SBtberfprucb beg

©ermietberg. ©reglau 24. 1. 99 349
— 3ur Stellung beg ©trofantragcg ift ber ßbpotbclengläubiger nitbt befugt,

ou<£ menn btc ibm aus bet Scrpfänbung beg 2JNctbgrunbftüdS erroaebfenen

©echte jugiettb auf bte SJlietbgforberung unb ba6 bomtt tierbunbene gefefc*

Itdje ©fanbreipt ©ejug baben. R. 23. 6. 98 340

§ 292. HuSübung bet 3agb auf öffentlichen fflüffen im bann, ©ecbtggebtete.

Gefle 3. T. 97 55
— Sbatbefionb be8 unberechtigten 3agen8. ©ofen 9. 7. 99 350

§ 293. ©ne 3aabau8übuna .in SBülbern* liegt bar, menn fle auf einem forft«

mirtbftboftlitb alg SBalb beninjten Serrain ftattgefunben bat. R. 25. 3. 98 203

§ 302 a. 2116 SBudjetcr tann nur Derjenige angefeben merben, ber felbft ben ftrebtt

gemährt unb alg ÄequiBalcnt bafür bie unberbältni&mä&tgen ©ortheile

erhält. R, 14. 12. 97 47

— 3*>ealfonfurrcnj mit Srpreffutin ift begrifflich nicht ouSgefcbloffen. R. 5. 5. 98 318

§ 303. Die im § 65 212©. II. 16 bem gagbbereebttgten gemährte ©efugnijj, herum*
laufenbe {tunbe ju tobten, barf nur mäbrenb beg $erumlaufen8 ber fpunbe
auggeübt merben. R. 1. 2. 98 121

§ 315. Die alg (folge ber ©efdjäbigung eineg Xrangporteg etntretenbe ©efäbrbung
bon Srongportgegenftänben ift nur bann al8 Srangportgefäbrbung im
gefeblicben Sinne anjufeben, menn fle jugteicb ©ctriebggefäbrbung ift.

R. 14. 11. 98 448

§ 330. ©aulciter tonn nur ber fein, roelcbcr bie metbanifeben Strafte für bte

meebanifebe ©eftaltung beg 8aue8 alg eineg ©anzett bureb geiftige Ut*

beberfebaft unmtttelbor in ©etoeaung feBt. R. 31. 3. 98 209
— Hnfttftung ju bem bter norgefebenen ©ergeben ift begrifflich nicht aug-

gejcbloffen. R. 4. 1. 98 110

§ 348 ift onmenbbar, menn ein Stanbcäbeamter nach bem ooraefcbricbenen

(formulare ©eburten ober Sterbefälle beurfunbet, obmobl bie anjetgenben
nicht mtt ihm perfbnlieb berbanbelt hoben. Untenntnifi ber recbtltcben 6r*

beblicbfett bet beurtunbeten Ibatfadje ift ein unbeachtlicher 3rrtbum übet

bag ©trafgefeb. 3m Uebrigeit ift GBentualltät jut ©egrünbung beg fub»

jeftiben Sbotbeftanbeg ougreicbenb. R. 8. I. 98 111

— ©nem Beamten ber Olbenburgtfchen Gifenbabnbcrmaltung an einer Station
im ©rcufj. ©taatbgebicte fommt bte ©cfugnig jtir 2tuSftcUung bon Ur*
funben mtt öffentl. @lau6en nicht jtt. R. 24. 1. 98 116

§ 350. ©erb&ttntb ju § 246 ©t©8. mit ©üdftdjt auf bas ©eroufjtfeln bet ©edjtg*

roibriafeit ber Suetgnung bei fofortiger Grftattunggmägltebfttt. R. 17. 3. 98 52
— Durch bte Unteritetlung, bag bie augcnblidlicbc Sermenbung amtlich

anBertrautcr (Selber gegen rechtzeitige Rurücferftattung ©euebmigung
finben roerbe, lanu bag Semu&tfeln ber ©ecbtSmibrigtett ouSgefcbloffen

fein. — Die ffübigteit jur fofortigeu ©ftottung tann angenommen
merben, auch menn Der CrftattungSpflicbtige nicht felbft im ©eftije aus*

reicbenber ©elbmtttel tft. R. 17. 3. 98 202

§ 359. 3ür bie 8u8übung ber Slegepollzet bebürfen bie bei ber Sermaltung
Bon ben ben ftommunaloerbanben unterftebenben Gbauffeen angeftctlten

Seamten ber ftaatl. ©eftätigung. R. 7. 12. 97 43

§ 360 Rfff. 8 - ®te mit obrigfcitlicbcr ©euebmigung betoirfte ©amengänberuttg
bebt bag ©echt auf, ben angeborenen ©amen ju führen. ft®. 13. 3. 98 139

§ 360 3iff- 9- ®te ©etpflicbtung jur Gtnbolung ber ©euebmigung erlifebt nicht

mit ber SoQenbutig ber Grricbtung ber «nftalt. ft®. 24. 3. 98 ... 53
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— ®urch RiR. 9 wirb nieRt bte SNatcrie beS BerfieherungSroefcnS neu
geregelt; Me SonbeSgefeße Rnb in Straft geblieben. fl®. 21. 11. 98 . . 350

§ 360 RtR. "• Belüftigung bon RJerfonen auf offener ©trage enthalt groben

Unfug, auch wenn bte gabt bet Beiäftigten eine 6cftf)räu!tc war.

R, 6 10. 98 ... : 424
— ©rober Unfug burd) flunbgebungen in öffentltd^cn Blättern Hegt nur

bann bor, wenn bie Ginwirtungen auf baS Bublifum einen Ruftanb
bebingen, welcher eine Serlefcung ober eine ©cfätjrbnng beS äußeren Be»

ftanbeS ber öffentlichen Drbnung in fidj fchliefet. R. 8. 7. 98 .... 345
— Ungebührlicher Särm burch geräufchboQe arbeiten auf offenem ftofe.

feamm 4. 4. 98 220

§ 361 StR. 10 (BeicfjS»©. b. 12. 3. 1894). Utictjtgenügenbe Muänugung ber

arbeitstraft, um ben Unterhalt ju befhaRen, bilbet eine fcfjulbtiafte ®er»

nachläfRgung bet aiimentattonSpfllcht. Gelle 9. 7. 98 351

| 366 StR. 1. ®ct tpalmfonntag gehört nicht jur Gharwoche. St®. 20. 1. 98 56

— Qn bem Sterfabren am ©rünbonnerftag liegt auf ^annober'fchem QScblete

eint Strafbare Uebertretung. St®. 14. 2. 98 56

— 9tur eine öffentlich bemetl6ate Mrbeit tft ftrafbar. St®, b. 16. 5. 98

unb 16. 2. 99 141, 455
— BIS folche tann baS unentgeltliche, öffentliche Berthetlen bott BJahl»

Rugblättern tn Stage fommen. St®, b. 22. 12. 98 unb 16. 2. 99 . . . 352
— ÄuSfahten unb «Micfern bon SJ!olfcrci»2ltUch an fefte ftunben währettb

beS fwupigotteSbienfteS. St®. 7. 11. 98 353
— Be« unb Gnttaben bon Slähnen fl®, 6. 3. 99 455
— Ungilttgteit ber Bolijei«Sorfihrtft (S<hleSwig»§oIftetn), welche ben Schluff

etnet am ©onnabenb abgehaltenen Janjluftbarfett tn einer gefchloRencn

©ejedfebaft auf 12 Uhr BachtS fcftfeijt. 3®. 16. 5. 98 141

§ 366 Riff. 9. {nnbenmg beS BertehrS burch einen Bfahlgaun 455
— aufhöngen bon ©egenftänben nach ber StraRenfette. fl®. 2. 8. 99 . . 460

§ 367 Riff. 2. BcgriR ber poltaeiltdjen änorbnung über borjeitige Becrbigung.

fofen 4. 12. 97 355

§ 367 Riff. 3. BuSlegung beS § 17 beS BegL bom 26. Runi/ll. 3ult 1843.

S® 31 3. 98 . , . 141

— ®te Diebenftrafe bet Gtnjtehung ift hi« unjußfRg. St®. 7. 4. 98 . . . 142

— ®te Sorfchrift Rnbet (eine Änmenbung auf Betabfolgen bon awneten
an bte Sltttglieber eines homöopathischen BeretnS burch ben, welcher Re

für ben Beretn berwahrt. St®. 10. 11. 98 356
— BegriR beS RüfRgen ©emifcfjeS: $ühneraugenfalbe; gerrattn . . . 460, 461

§ 367 RiR. 5. SRechtSgUttgleit ber ®B., Welche Den Drogucnhänblero bte Ber»

pfltchtung auferlegt, bte BehäitniRe mit beutfehen auRchriften ju bet»

fehen. fl®. 24. 11. 98 356
— BefchoRenheit bet »©Iftfammer*. „©Iftmeijen*. fl®. 17. 11. 98 unb

Gehöfte loSgclaffenen bijfigen fiunb eine Stunbe bot Sonnenaufgang.
R. 26. 5. 98 240

§ 367 RiR. 12 ift nicht babin ju berfiehen, ba& eine febe bentbare Gefahr auS»

fchlieRenbt Sicherheit hcrgeftcllt wtrb. R 4. 4. 98 241

§ 36< RtR. 15- ®ie BerleRung btefer Sorfchtift bilbet eine fortbauernbe Straf»

that ®reSbtn 6. 4. 99 349

§ 368 RiR. 4. BegriR „ScRomftein* unb „SRaudhfang'. St®. 12. 5. 98 . . . 143

§ 368 RiR. 6. ®er BegriR beS „SeueranjünbenS" tft auch ba gegeben, wo
Remanb für baS SBeiterbrennen eine« fcRon entftanbenen S*ucrS thätig

§ 368 RiR. 8. KHchterfchetnen eines SeuerwchrmanncS ju einer bom SlreiS»

branbmeifter angelegten Uebung. St®. 5. 5. 98 143

— Stritte Interpretation bet als ®S. ergangenen S*ucrtöfchorbnungen als

StrafgcfeB. BichtgcfteHung bon Bferben jur Seuerlöfchübung. St®. 19. 1. 99 357
— SBer entfeheibet über baS Bothanbcnfein eines BetrciungsgncnbeS ?

fl®. 13. 3. 99 462
— BegriR ber »Ginwohner*. Bloffcr aufcnthalt genügt nicht. St®. 27. 2. 99 462

§ 369 Ritt. 2. BegriR beS ©emerbetreibenben. RJofcn l. 4. 99 463

§ 370 Ritt. 4. SRujf bie SeftRellung ungcwtRer ganbeSgrenjcn burch ©efeh
erfolgen? fl®. 12. 4. 98 143
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II. SReitfeSftrafprojefeorbnung.

§ 23 Slbf. 3. ®cr iliiefeter, meldet bei (Sröffnung bes fpauptberfaferens als 8e«
rid&tcrftatter fungtrt bat, famt an ber aufeerhalb ber {muptberbanblung,
Wenn autfe im Saufe berfeiben, erfolgenben öntfebeibung über ein 8b--

lebnuna8gcfit(b tbeiinebmen. ß. 8. 1. 98 113

§ 24. @iu SlblcbmmgSgefutfe famt au8 bem ©runbe, weil eS (cbiglitb auf Scr-
ftbleppung ber ©atbc abjiele, a!8 unbeatbtlitb jurücfgcmiefen Werben.

R 11. 3. 98 201

§ 44. (Sin Perbafteter Stngeflagter famt ffteberetnfefeung gegen bic ©erfäumung
bet Stift jur SRebifeonSeinlegung beanfprutfeen, wenn ibm bie ©elegcnbeit,

fie ju ’JSrotofoH bt8 @eri<bt8fcbreiber8 ju erflären, nitbt gewährt worben
ift. R. 11. 1. 98 113

§§ 50, 69. 3eugttifetwang fann auch bie ißolijcibebBrbe natb Sltafigabe lanbeS«

gcfeijlitber ©cfttmmungeu auSüben. TOarlcnwerber 22. 11. 98 . . . . 362

§ 51. SBegcn ber bicr Dorgefebcnen Schiebungen ju bem Ibcilnebmer an einer

©traftljat fann 3emanb gegenüber einem anbecen ®betinebmcr an ber

®feat nur unter ber SorauSfcfeung, bafe ein clnbeitlicb aufammcnfeängcnbeS
©trafoerfaferen beftanbett bat, bie 3eugnlfeableßung Perweigern. R. 17. 5, 98. 322

§§ 61, 66. ®affclbe JjauptBerfabren liegt nitbt Por, wenn ein ©erfahren Weaen
ctneS j. 3- beftebenben ^inbermffeS ber ©trafoerfolgung für unjuläfftg

crflärt unb natfe Sefcitigung be§ fiinbcrntffeS im Setfahren Wegen ber

betr. ®feat wieber elngeleltct wtrb R. 28. 11. 98 451

§ 67. 9ttd)tPemef)munfl etne8 3cu9en ü&er feine perfBntttben Serbältniffe bc*

grünbet bie ateDtfion nur bann, wenn bent üflaugcl ein (Stnflufe auf bie

getroffenen gcftftetlungcn bclgemeffcn werben famt R. 1. 2. 98. . . . 122

§§ 74, 83. (Sin jur fmuptoerbanblung nur als 3eu8E ©elabener fann ohne 21n=

fünbigung augleidj als ©acboerftänbiger ternommen werben. R. 4. 2. 98 126

§ 105. SBirb int Saufe bet fpauptPerbanblung ein S°Uäei6eamtcr mit bet Sor.
nähme einet ®urtbfutbnng beauftragt unb bann über beten (Srgcbnife

Pernommen, fo bilbet nitbt ba8 ©rgebnife ber Smrtbfutbuttg a!8 fofttjeS,

fottbern nur bie barüber gematbte 3eu9enau8fage bic ©runblagc bes ©traf»
urthciiS. R. 7. 6. 98 334

§ 122 Sübf. 2. ©tc Muffotbcnmg an ben Slngeflagten ju einer ßrflänittg ü6er
ben auSjufprethenben Scrfall einer ©icbcrheitsieiftung muß an ihn perfünlitb

ergehen, autb wenn er in unbefanntcr Slbwcfenfeeit weilt. (teile 11. 3. 99 363

§ 137. Die SJfitbtlabung bcS nom gefeilteren Scrtrctcr bc6 Wngcfl. gewählten
SerthcibigctS wirb buttb ben ©erjtifet beb Slngefl. nitbt geheilt. R. 5. 11.98 441

§ 156. (58 genübt nitbt, baß eine etnfadje Slbftferift beS Don einem ©rioat»

bebtenfteten bei feinem ©orgefefeten Derlantbartcn unb unterftbriebenen

©trafantragS Don bem Öefeteten ber ©t9l. ftberreitbt wirb. R. 14. 2. 98 130
— 3ur SBahruttg ber ©tbriftform genügt, bafe bte ben Strafantrag entbaltcnbc

trcflärimg in beglaubigter Slbftferift an bic ©tSl. gelangt ift. R. 8. 7. 98 345

§ 170. ®ie auf beit SDlangel eines öff. 3ntercffe8 geftüfetc Ablehnung ber ©traf»
Dcrfolßuttg fann natbträglitb auf einen anberen ©runb geftüfet werben.
ÜJtaricnWerbcr 7. 6. 98 154

§ 176 ©bf. 1 finbet tm ©MeberaufnafetnePctfabrcn feine Slnwcnbung. R. 3. 12. 97 59

§ 199. ©ine Serlefeung beS Slbf. I führt nitbt notfemenbig jur UrthcilSaufhcbung.

R. 14. 6. 98 337
— 3ft bet Stängel nitfet in ber £>auptncrf)anbtung gerügt, fo fann hierauf

bie SteDifion nitbt geftfifet werben. R. 14. 10. 98 428

§ 214. ®ie Scrfäummtg ber 3u ftcHun fl
BeS (SräffnungSbcitbluffcS führt jur

UrthcilSaufhcbung nur bann, wenn baburtb bie ©crtbcibtguug beftbränft

worben ift. R. 18 4. 98 216

§ 217. ®ie Sctfäumttng ber Sabung bes Dom gefchiitbcn Scrtreter bcS ttngefl.

gewählten ScrthcibigerS wirb burdh ben Serjitbt bcS Slttgcf 1. nitbt geheilt.

R. 5. 11. 98 441

§ 223. ®cr gewählte Sertbctbiger ift nur bann ju benaebritbtigen. wenn er fttfi

burtb Soümatbt legttimirt hat ober feine SSahl Pom Sngeflagtcn bent

©erlebte ange,ieigt ift. R. 20. 1. 98 114

§ 228 finbet auch bn Hnwenbung, wo bic neue Scrhanblung auf bie natb § 264

9lbf. 1 ©t©£>. nothweitbißc ©röffnung beftbränft bletbt. R. 5. 11. 98 . 440

§ 231. Slud) im fjaüc bcS § 231 barf nitbt jur fpauptpcrbanblung geftferitten

werben. Wenn ber älngefl. auf einen Por bem Termine eingegangenen
SertagungSantrag nitbt Pom ©eritbt bcftbicben ift. R. 25. 10 98 . . . 436
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g§ 237, 377, 38. g?ci Mnaeftnntc fnnn batauf, baff Ifmuu Untcrfit bog äBort ent-

entjogen rootben fei, ote IHebtlion nur bann jtüßcn, »emt ct ötc &nt=

frfjpthmig be« Qieriif)tS nnncniftn bnt R 13. 6. 98 332

§ 240. iiur beim goilteacn bei ilktfluSimingcii bc§ Slbf. 2 fann cm nadi SdilnB
nSeflgOTFtgergeiiunQ geftetKerairtrog auriwifte^enie^nning aiwe)ctibet

beugen äurüdgemicleit werben. R. 3. 12. 97 7 7 7 7 7 7 4£>

§ 243. lieber bte (JHaubniürbigtett einer 'Jierfon ift iöcinetö mtt beugen juläfflg.

R. U. 4. 98 213

§ 244. Sie gnnaiinie, Uon einer auf Mnitos aii flcorbneten TBcioeibaiii naiiiiie

»egen Roritdäkbui'B 5rt Kntraaeä abfebeti au müffen, begrilnbet öle

iKebtfiori. K. 1. 4. »8. 7 . 208

— Sin geiabener Reuge borf ntdjt beSbalb unbernommen bleiben, roeti be>

ftimmteJffiatfqiben. worüber er bernomwen werben foQ, nitfit angegeben

finb. SiSenn bte Urtunben über btc l'abung eines Rcugen tid) bei öen

arten beftnben, l)t anAunebmen, baB btc iJabung Attr Äenntntfj beb ur»

tbeilenben BcriditeS gelangt ift. R 20. 3, Q8 . .

~
210

— auf Sierionaen eines SkojePetbelligten muß ein ln bem «erfahren Ober

Sröffnung beS $auptberfal)ren8 ergangener, bei ben nnterfudjungsaften

befinblitfier Öcnd)tSbejd)luB beriefen werben. K. 31. 3. »8 7 7 7 7 7 202
— fBie »erlefung beb bon eiltet toUegtalen ftad)bet)örbe etngebolten isut-

acbtenS fann. Kenn fie broje|fualtfd) geboten ift, ntd)t burd) »entebmung
eines Tep mitten ber fladibebbrbe eri cp-t werben R 23. 9. 08 . . 422

— TBie iHenuSung
,
non Urtunben als IBeroetSmittel ett)etjd)t nidit notiimenbig

Setlefung. — STOerben glten, bie ln ber gntiagcftbr'ft ebne g)e,^ctd)nung

beftimmter ©tbriftftütfe alb »emeiSmittcl benannt finb, in ber $auptbet«
bonbiung Ootgciegt, jo bat bteS nur bie tBcbculung, bag ben yrojcK»

betbetligten ©elegenbett SöeroetSanträgen gegeben werben foU. K. IT lü.as 430

§ 248. Der Rnpolt einer feit)rift tonn ebne iBertcfiing bermcrtbbnretf iQcWcts*

materiell baburd) werben, baB bieler ^nboit in ber fmuptberbanblung Pom
SBorflhenben tonftatirt unb bic Srfiärungen bet iBarteien hierüber entgegen*

genommen werben. R. 31. 3. 98 211
— jbent Anträge, ein 93uef) jjum Bewetfe baffir, bnf; eg nidit uiiynbtig fei,

feinem ganjen ynpalte nad) au beriefen, ift bet ältangel näherer 9/totioiruug

baS öerldit, ftolge ju geben, nidjt berpfUdjtel R. 6. 10. 98 424
— Bgl. aurf) Utibclle bom 2737 9. u 17. iO 88 oben au 8 244 51410. 4227 430

§ 248. Riiforoeit BeroeiSaufitabme burd) Berlefung einet urtunbe unjtnttboft Ift,

barf ber »orfifcenbe audt nicht btird) Siorbalt an ben Slngeflagtcn ben

yitnalt lonftattren. R. 7. 3. 98 . .. 7 7 7 7 .. .. 7 7 1S3
— Unftattbnft ift bie Serlefung eines ärAtlidjen ?lttefte8, inforoelt barin bic

Ängäüen ®ritter über ben thanfbeitsjuitanb beb iüerlebten aufgenommen
finb. R. 10. 3. 98 . . . 199

S 750. (scfiriftlicbe 41oti>en eines Serftotbenen über Xbatfadjen, roclcbei Segen»

bei Sorfcbrift, bafe jener ©runb ju berfünben fei, autfi ofjiic eine aul-

brflcflld)e Sröffnung genügt. R. 31, l 98 . . . . .... . . . 120

§ 252 (inbet aud) amoenbung auf ein td)rittlid|e8 Wutnditcn, bob bet m Per

©auptberbanblung ju oemebmenbe ©adiberftänbige früher erstattet b“ 1 -

R 7. 2. 98 12S

§ 255. Unftattbaft ift bic SBetlefuna eineä fitAtiidien gttefie8, iiiforocit botin bic

angaben ®ritter über ben Äranfbeitäjuftanb beS ÜJericbten aufgenommen
Fmb H, 10 8. 98 , . .

~7
7 199

— Xlc Seriefung beb bon einet foDeglalen fra3)bebiirbc cingebolten Sut»
nd)teng tonn, toenn fie ptoatffualifd) geboten ijt, nidit butd) Bctncbmung'
eines Xeputirten bet j^adibciiörbe erjebt metben. R. 23, 9. 98 . . . 422

S 256. Ski iöernebmungen ift bem angetlagien ntdjt nur ,rur (ateUiing bon
fragen, fottbern ju aeußerungen aller tut öclegcnbett ju bieten. K. 25. io. 98 434

§ 259. Sine flteiibredwna bat nidit tu eriolacn. locnii im SrömmiinSbcfdiliific

reale gontumng Änicier gtraflbalen angenommen, im llrtbeilc aber nur
efüc einbcltlldie Xl)at feitgcitcUt unb entgegen bem StörtnunnSbe|d)lii|lc

in einet iHidjtung eine @cf)ulb föt nic^t ertoiefen eraöbtet toorben i|i.

R. 4. 1. 98 IP



gnljaltSberjcidjuits-

SrH<

XU

§ 260.

§ 263.

§ 264.

8 266.

§ 273,

§ 274.

§ 275.

§ 293.

§S294,

8 300,

§§309,

§ 317.

§ 344.

§ 351.

§ 376.

§ 277

§~3B0.

8 381.

8t6f. 2 finbet feine Mntnenbnng, wenn nach gtflffnnng be8 foaubtbetfobtcng.

ober bot 6er 4)aubtbert)anBlung bet Slngetlagtc berftorben t|t. UlSte ift

ftung ber ©taatsfajie mtt Ben
gtannftabt 1. Of

aber bor Der ^cHiptBerbanölung bet Slngcriagt

btc Ucini'teUunn be8 fferfahrene unter ffclnftung

Sofien bet ffcttheibigung bctbeijiufnbreny

n{t

153
©ne ffcrociecrhebung, toclctjc mtt fferlctjung bon ffrogefiborlchrlttcn erfolgt

ift. bnrf nicht au8 biefem Orimbe bei bet Uttfreil8failimg im6crflctfid)tin t

elatfen werben. R. 25. 2. 98 . . . . ...... . . . 138

5 bi« in idem. R. 3. 12. 97 unb 20. 12, 97
SBet Mntnenbung cine8 im ©röffnungSbcfchluffi

ircn geroefenen ©tr
ffe nicht angeführten, nach

41

beffen Inhalt aber ,yn aucgiten geroefenen atroigetctjc» nt auf eine ffet«

änberung bc8 rechtlichen <äe|tcht8punfte8 nicht binjutocifcn. K. 5. 4. 98 . 214
®oijcacn Oebarf eg beg jpinmetfeg, roenn im litöffnungsbefctjuiffe etn ®icb-8 jptnroetfci „

jtahi mittels ©nftcigenS behauptet ift, aber wegen ®~iebjtafr

briicfiS beturiticilt roetben fall. R. 6, 5. 98 . . . .

®e8gl. roenn ber ISiötinungSbelchlufe nur einfache, TertjtlJTfiäe Rörpcrber»
T^TTTVT.

—
rtKrtv

—Mo K 93A IHM—•) ^4 TU03

—

mittels ©iu

leßung bejeiepnet, aber bte fferurthellung aus § 230 Hbf.

foTflcn foll. R. 10. 11. 98
Uff. er*

51? Untctlofjung bc8 ©tnroeifes

ocrfelbcn 1

Ift i;nert)eblnt), roenn bet angetlagte noch
Ttebtftonbem Inhalte etneS in berfelbcn ©traffache früher ergangenen, auf

aufgehobenen UrttietlS Ber blnroenOung beB ferner ffetmttbeUung au (arutibc

pelcgtcn 1 eS gewärtig (ein ltiüftte.

5ct StRangel bet ffeaeichnuna be8 anaeroenbeten
ji ir llrthf ilSaiifbcbimg .

~
ifef über lneinen flmelfel

tnenn
hn8 nn

R. 20. 6. 98
e6 führt nicht

bet SOortlout ber <ä)cfcüc8ftclle in einer
nn

321

441

340

gemenhete ©trafgefeh nnftirf:!irprnVn TOeife

angeffibnlTi~K~nnrunb 29. 3. 98 204

Reiner 9tufnabmc in ba8 ©itutngSprotofoll bebarf bet fforgang, in Welchem
bet ^ntiait eines ©cljtiftjtiictcS irom fforfipenben in bet IpauptPcrfommlHng
lanilätirt unb bte lirtlätimg bet Parteien Bierflbct entgegengenommen
worben ift. R. 31. 3 98 . . . . . . . . . .... . . . 211
Ob formale sutangei Des ©ihnngsptotofous feine ffetoetSTraft beeilt»

trächtigen tönnen, ifl ©ad;c bet treten ff eutthcilung. R. 15 2, 93 7 132
®er non iBeififeetti übet|ttirtebcnc urtbetigentroutf batf nichr in einem
roefentltchen ffnntte bon bem fforlipcnbcn emjeittg geänbert werben.
R. 20. 4. 98 -.

ga&t bn8 Sttafgefeij mehrere SBcgeijungSarten ol8 g(citfjmertE(ig jufammen,
fo ift eS nicht nothwenbig, ben Sefjrootenen mei)t al8 eine glteinntibe

aur iOeantmottttng botjulcgen. K. 7. 2. i)8 . . . 126

:tne et|t na® iHeetitstralt

benterfte Hjetjcbiebenljeit

sitfiflu & .3, es:

bes bttfunbeitn unb
be8 (ättafmaficS tann nic^t

296. ®en ©efciftDotciten ift eine grage, rodele bte

Ql erteil tsbofe «18 bctjahtl erfannten ©traf
"

»um (»eaenftan

tage jur iät»

5a8 iHcbtfion8gcticl)t tnnn oitenbate beriiifrictitigcn. ©n

218

Tatiftniheirnttbcire

bctirfittgt werben.

IM
einet bom

e bat, nur

425
bann botjulegen, lociin bte Stellung ber bejflglidjen

|ct)öbtung bet Vlnflogc geboten i|t. K. 10. 10. 9s . T T
iöet shJtebcrantnabme bet iüemci8crt)cbuua tft eine ©tneuctung bet Ben
CMdncorcnen »u eribetlenben SHecbtäbelebrung nicht unbebtngt geboten.

R. 29. 4. 98 7 ...... . 212

310, 311. ®nf) Sei ber Mnotbming bet SBcridjtigunfl einc8 (jlcfchmotencn- ”
I bifptuchS ein jachliclict lüiangcl bejfefben o!8 fotmelRT SJiangel 6ejeicf|nct

tootben ift, glebt t^tunb aut fftebtfion. R. 3, 0- 98 . . . . . , . . 329
US genügt nicht, bafa bet bem <ad)routfletict)t8bo>e Rmeifct ftbet bte

IKichtiRtctt be8 (8efchniorcnenfprud)8 obmaltcn. R 11. 3~ 98 . . . . 7 1S8
»erjtcht auf bas atechtSmittcl burch eine urfchriftlich bon ber ©ta
prfttibenten be8 l'anbgetlchis mltflethetlie ilttiatung . Helle 3. 8. 98

bem
221

ff ei bet ©ttjchclbuiiH Ober eine auf (8runb bc8 § 209 Vlbf. 2 ®ts
i3Q. et<

hobene ffcjchibcrbc genfigt ba8 ffefcfiHietbeaeticht bem Ülbf. 2 burch bic

Mnotbnung bet ffotuntcrfuchiiiig R. 14. 10 98 . , . ... ’
®te Unrimtigleit ber ©rftnbc ift erheblich, toenn fie bie ©ttafjumcffimg
bectnrluRt hat. k. 26. n. 9/ . . . . ; ; ; : ; ;

~
; : ;

Hiff. 8 f. § 237 231

427

36

ffetichtiaunflBbeiciabten fcniit bic g»ij?C. nicht. aHaricniberbct 20. 5, 98
IStn bethaftetet Vlngellagtct fonn SBtcberctnfehnnft gegen bie fferfäumung
Bet ittift jjut btePitionSeinlegmig beanlptuchcn, mcmi ihm bic iaclfgenbcii.

152



3nfjalt*tierjetcfjnt&. xrn

fle jii ©rotoloß beS ©ertchtSfchreiberS ju etHSren, nicht gemährt motbett ift.

fl i ). ll. 1. 08 113

§ 393. ftoben 6it ©efchworencn bic eine fdjmeterc ©trafttjat barfteßenbe ffrragc

bemeint, bte etne

tonn hie iRebiflon

©trajthat barfteßenbe iitljSfrage bejaht, fo
:e gegen htefe Bejahung nilfit ;ur Stuf»

PQäElTE:
bebung be8 zu feinen ©unjten abgegebenen ©lobttpruchg führen.

§ 409 abf. 3 greift in bem bon bet ©ta. cingeleittten borbereltenben ©erfahren

§ * 11 .

nicht ©lab. R. 3 12

Wüffen ouT ©rozehbethetligten ©elegenheit haben, bet ©eWft8«hebun(
jo lönnen |te bet einem ©eruon hiergegen wirfjam batau

§ 431

§ *37,

§ «53.

§ *75,

§ 482.

§ 483

beizumohnen, jo ronnen )tc bei einem ©erjtoB

berjicfjten, bte Beweiserhebung wegen beS

R. 15. 4. 98
abf. 3. Dem ©tioatHäget, welcher

eil roitfjnm batau
erjtohcS gu beanftanben'

aufgegebett werben, ~äwi

©ribattläger, welcher Berufung eingelegt hat, tann nicht

eben, aroeefg liabung ber bon ihm benannten Reugen bei

etnjujabl

üKatlenwetbet 11. 11. 98

ng b ,
r _

»ermetbung bet ©injtellung be8 ©«fahtenS einen ©otfthufj etitzuznhlen.

97 . . . .

Nebenflage bem
ber nothwenbtgen

US

3Ä

2U

229

25

SluSlagen. R. 3. 5. 98 311
Der ©ntnanb, bah bte Verpflichtung überhaupt nicht beftelje, toegen bereu

Nichterfüllung ble polijeil. ©trafberfügung ergangen, tft erheblich-

ste. 18. 4. 98 144
Die hi« aufgefteüte ©eWetSreget hat auch auf bie geftfteßung ber SBeljr*

bflidjtigfett Sejug. R. 7. 12. 97 43
anwenbung auf ben gafl, bah her Hngetlagte wegen ein« anbercit ©aefje

fich bereits in Unterfuchungehaft befinbet. ©Intienmerbet 24. 1. 99 . 364
abfT37495l Nj^Oer^Tmtgrtchter. fonbetn ber ©cg.»©raitbeiit oljBcp
treter be8 flftSfuS hat bie ©mtehung be8 ©ewehrS nath 8 495 @t©0.

fl«n betanlafien. ©eite 7. 9. 97
,

er § 79 @i@S. ift ummwenbbar, wenn ein fortgefebter Dellft fpäter

frir
“

222

niirb, obwohl ©injelhanblungen bot bie frühere ©erurtheilung
230

222

8 492. 5$
abgeurthcilt

faßen. Darmftabt 28. 1. 98 .......
§ 495 finbet auch bei ben auf dinjtehung tautenben ©rtenntniffen anwenbung.

Gelle 7. 9. 97 . . .

§ 499 abf. 2. 3u ben nothwenbigen auSlogcn gehören nicht bte ©intragungS«
foften einer tut abmenbnng ber ©oufttecrung be8 ©aftbefchtS bejteflfen

BphothefT Darmftabt 18. 1. 98 ... . . . . . . . . . . . 67

§ 503. ©tirbt bet ©erurthetlte bot BeihtSfraft be8 UrthfilS, fo hat ber ©ringt»
Häger auch bie bem ©«ftorbenen erwadifenen auSlagen ju tragen.

DteSben 16. 2. 99 .... , , . . .
°

. 365

HL Nehengefefce be8 fft e t th 8.

Stetoerbe-Orbnung, etnfchttehlich bet ©rgänzuiigSgefeiie.

§ 6. Die aßgemelnen ©orauSfcfcungen unb nicht etwa nur ble polizeiliche Ston«

ttouc übet bte ©rrteptung un6 Verlegung bon apothelen unterliegen ben
l'anbesgejehen. Hamburg

§ 16. ©änjejdölächteret fft leine”

8 30. ©in ©rtbatfronfeitanftnlt

25. 1. 98

lewerbliche 9tnlage. PB©. 26!

Ilt mir bann
5. 97 ... .

wenn ©etten
für bte barin gu behanbclnben Srnntcn norh'anben jinb. ~C©©. l. 4. 97

§ 33. Da8 Söermtetbcn an ©ommergäftc unter gletthjcittger ©cwährung bon
Sfott al« ©ctrtcb einer ©ajtwtrthjchatt. Jbamburg 16 12. 97
Vier mit geftattet, bah grembe tn femer ©ehatijung, bie für ihr eigenes

©elb oon ihm heforaten ©ettänfe trinfen. betreibt teilte ©attwirthfehaft.

jpamburg 26. 5. 98 . . f i ! ! ; I l i I I i ! I . . .

51
231

2.38

58

jpamtmrg 26. 5. 98 , . . . . • • • • • • • • 365— wohl aber bet Kaufmann, ber jebem feiner Sfunbett nach einem ©infaufc
©etränfe anbietet unb berabfotgt. Sf@. 24. 11. 98 366

8 35. ©egrtjf be8 SlleinhanbclS. Hamburg 13. 7. 99 464— abf. 3. Die anfertiguitg etneS UnterftüljungSgefuchS an eine ©ribatperfon
ift nicht ©cfotgung ein« NechtSangclegcnhett. SreSlau 4. 10. 98 . . . 223

§ 41a ®tn feftftehenbcr Difcp (eine Ulnrltbiibe), bon welchem au8 SSnarttt

(ffittrftchen) feilgcboten werben, ift eine offene ©ettnufSftcQc. St®. 28 12. 98. 367



XIV 3nfialt6beTjettfini&.

— Settauf bon Bigotten in einet ©elietwafietbubc burtfi bie angeftetlie

Verkäuferin am 1. ®fingftfeiettoge. Belle 12. 2. 98 .

§ 42a.~äLictfcme Staate auf offener (Strafac sunt Staute anbictct, fei eS aui

mit, bat) er ofitic betontere ti tiprei|eitbc TOorte ober Bewegungen fti

lebiglidi mit bet offen bolicgenben iufaare ufitcU.t. betreibt baS Qewerbe
bah et ieneS ÄuSfieHen jum Uwetfe
fiambutg 24. 2. 93

bon einem

Seite

2a*

eine«jpaujtrerS, fofern nur tlar tfl,

beS II) erlaufe« bet TOaate botnafim. 53üfei _

§ 42b. Der SüJürftcfienfiänbler, meldet in einet ©ärtenreftauratton

feftftefienben Stiftfie au« feine ©aaten feilbietet, gebärt nitfit »u ben liier

bciefifineten ffjerfonen. R». 28. 12. 98 ...... 7 ... . . 361
§ *4. -äWgan g t pe niiShrfliflitfie ätiifforberintp* ift jehe allgemein gehaltene Mir

fbTberung, itiiaoren ,yim Raufe m bringen ; biete auffotbetunfl bnrf lebot.

itiefit nur au« ben Ümftänben ober allgemeinen SHcbenSarten geftfiloffen

werben. Kelle 25. 9, 98'
. . . . . . . 52— Unter @efcfiäft8betrie6 im Slbf. 3 fällt nitfit btc nur für bie SBebürfniffe— —. i

jj|7 gjbeS eigenen ©auSbaltS bcrctfincic UL'irtbttfiaftSI“— TBeftfiäftf
- -— Unter ©eftfiaftSbetrieb ift bielmefit jebe Beftfiäftllifie, auf Staielunp bon

©eroinn gerichtete Xfiättgleit ju berftefien; bie Vanbwirtfifcfiaft ift mit etn<

begriffen. R®. 24. 2. 98. . . . . . . . . . .

(Seilt 27. 1

— iftütfi ein ftärfter, toeltfier

iHtnbotcfi untcrfiält, lauf

gefifiaftSbctricb. »arml
§ 44a. Kur

’ltfier für feinen S!anbmtrtfi|cfiatt8betrieb 2 big 3 ©tütf
lauft Söaarcn (fjuttcrarttlel) ln öejicfiung auf fetnen

irmtiobt 24. 6. 98

jung bon 3Baar
tKcifcnben bebarf biefet ntifit eines

motionSlarte. St®. 3. 3. 98

en bei iptibatperfonen burtfi einen

©iäcfieincS, jonbetn einet tiegftT

368

68

223

145
ift. 10. .Hu ben Futtermitteln gebären autfi Oellutfien. 08®. 8. 6. 97 239
,u “ "

' ffoltfit Ilrudtftfitiften
' 1 ^ ” ”

§ 55. „Muffucfien* bon ügaoTcnbefti

8 56. ftctlbtetcn bon iBriden. St®. 21
, Bcgrtff 9®. 23. 5. 98W .. . . . .

12 finbet au leine «nmenbung, wctifie, an ffdj

in

mg,
unbcrfänglttfi, auf onbere Drutfftfiriften bertteifen, beten ynbalt
ober rellgtäfer Beslefiung ju beanftanben ift. DB®. 12 4. 97

bet für

fittlitfier

236

§ 69, 149b. Ungültigteit bet für Hamburg trlaffenen TOarltorbnuug . . . . 465
8 10Qe.Rtff. 3. «nnabme eine« gcbrltnaS: tit bet BertraaSltfiluft ober bie fielt

beg »icnitctntritteg entfefietbenby' Samburg 24. 2. 98 . . . . . 7 . 60

einem tettftebenben »i "tfic auS SSSürfttfien fcilfiait R®. 28. 12. 98 . . .

S105blttbf. 2 bMtefit fitfi aut) auf »enienigen, ber im ßanbelSgewerbe förberlitfie

367

61

. . 224

cg tut airbeitsftcuc uno Der fpeimweg gelten nitfit als „®e»
V ßamburg 27. 4. »9 . . . . . : . . . . . 466
ic SoianafeBimacn biefer fluSnofimcbeitimmung liegen b or.

— Sertaufcrin in einet
— Der

8 105 o Kiff, 3.

inet Sclietrogfferbubc.

ärbeilSflenc unb bet

üe 12. 2. 98 .

wenn tfiatfäcfilitfi fettgefteüt wirb, bafs bet bolle werltfiatige Betrieb bet

bom aingcllngten geleiteten fjabrtl nur bann aufgenomtnen werben lann,

Wenn autfi (Sonntags gearbeitet mitb. ML 10. 2. 98 . . . . .

— Steine ütnwcnbung auf Die ©onntagSarbcit in einer lättjänfärberei (iüJältfie

iHcinigungSanilalt). (Seile 5. 2.W . . . . . . . . . . . .

S 105d Slnwenbung be_8 gunbcSrotfiSbcftfilulfes U. 16 10. 97 auf baS 8ti

61

224

353

226

§ I20e. »ic iHutjcpauje im” Wäüergewcfbc muß eine 'ätuitbe im rfufammenbange
betragen; R®. 13. 3. 99 . : . . . . . . . 4SI

8S 135 biS 139 b. Raif. i8. b. 31. 5. 1897. «nwenbung beS § 4 ber iüerorbnung

auf btc fperftcUinifl bon grauem unb RinbergarbcroDc im ®toßcn. R®.
31. 10. 98 370

tioii illiolfereiilbtilti) wafirenb beS ^aufitgotteSDieiHteS. R®. 7. 11. 98 .

§ 120, tiaftbarleit beS fobeitgebetS für ben Sitfiulbefutfi feiner geWetblitfien at»
beiter burtfi ®cwabtung ber erfotbcrlltfien äcit. R®. 23. 6. 98 , .

— 8 6. ©tfineibetWerlitätleii mit 4 Mrbcitcrn }ur MuSfübtung bon 8e»
ftcUunocn natfi ‘Diajj gebüreit nitfit ju Den großen RonfeltionSflcfcfiäften.

Rta. 28. 11. 98 369
— SluStragcn bon ®atfwaarcn burtfi ftfiiilpfficfitigc Rinbct. 'fiolijciDcrbot.

R@. 20. 3. 99 467

§ 137. SScr in einer Bierbrauerei, in ber baS gebraute Ster in ^laftfictt abgefefit

Wirb, mit oem Utclnlgen ber iflaftfien bcftfiäftigt wtrb, i|i iwbntarbctier.

r. n. ii. 97: ~ 30



OnpaltSberjeidpnlf}. XV

§ 147. {Herunter fällt eine Bejeitpnung mit »Dir. firjtlicpeS gnffttut". ff®. 12. 5. 98
— DeSgl. »©pejtaltft für fjapnletbenbe". $amm 5. 11. 97
— DeSgl. „Dr. chir. dent.“ 225, 226,

§ 150 Stff. 4. Unfenntnifj etne8 auf @nmb § 120 Stbf. 3 ergangenen OrtS*
Statuts, meines ortSüblitp berfünbet ift, fdjabct. ff®. 23. 6. 98 . . . .

§ 151. Sciter beS Betriebes ift Derjenige, tteldjem in einem ©ewetbcbetriebe ber

Serfauf tn bet ärt übertragen worben ift, baff bet @eroer6ctretbenbe fclbft

fiep um biefen SEpell be8 Sctriefee8 niept fümmert. (Seile 20. 7. 97. . .

§ 152. 8era6rebungen jur äufreepterpaltung beftepenber Copn- ttnb ärbettS«

bebingungen. 3trw 31. 1. 99
— (Sin SentralBerbanb bon ©laurern jur (Srtangung günfttgerer Copn* unb

ärbettsbebingungen ift eine Bereinigung, reelle erft Serabrebungcn

treffen foU. ff®. 28. 11. 98

§ 153. Unter „förperflepcm Qroange' ift iebe Beeintrücpttgimg in ber freien förper«

Heben Bewegung jit berftegen. ff®. 10. 2. 98
— ©leiebgültig tft e8, ob auf SerufSgenoffen ober auf Stnbere eingetotrlt

werben fou. R. 23. 11. 97
— Das SBort „änbere" bejiebt fiep nur auf bte auf berfelben ©eite a!8 2fr--

better bejm. Slrbeitgeber BefinbHcpen. ff®. 8. 12. 98. 3cna 31. 1. 99 372,

Seite

225
225
240

226

61

375

371

61

33

375

{»anbetSgefepbinp bom 24. 3unt 1861.

in. 10. fianbwertSbetrieb fegt ntcfjt pcrfönUcpc Setbeiligung be8 3bpQ&fI8 bc8

©cmcr6e8 boran. R. 3. 2. 98 124

ärt. 29. ffir8ffnung«bilanj bei Söeiterfüprung beS ©efepäfts nadj beenbigtem

ffonfurfe. R 8. 11. 98 445
ärt 249. Beabficpttgte Benaeptpeillgung einer ältiengefeUfcpaft burdj ein ©tttglteb

bc8 «uffteptStatpS. R. 21. 3. 98 235

SeretnSjoilgefeg bom 1. 3»lt 1968.

§ 13b. Die ffier feftgefegte Bermutpung greift audj bem ©epfilfen gegenüber

flag. R. 23. 5. 98 325

Serfaffung be8 Deutfdjen SftetdpS bom 16. äprtt 1871.

ärt. 31. ©n (Stgteifctrim ftrafreiptUipen Sinne Hegt Bor, wenn ber juftfinbtge

Scamtc ber ©iepcrpeitspolijei bte ärretlrung8*©:liaruug auäfpridbt; ein

IBrperltepeS änfaffen ift cbenfowenig crforberücp, wie bie al86albige äuf*
pebung ber ärretirung bon ©nfluff tft. ff®. 17. 2. 98 54

SReiepSpoftgefep bom 28. Oltober 1871.

§ 1. (Srpäft 3emanb Sricfe aus einem anberen Softbejirt jugefanbt, um ffe

gegen Sntgelt an bte äbreffaten ju beförbern, fo bcrftöfjt bie ©etebigung

beS äuftragS gegen baS ®efeg, auep wenn bie ©enbung an bte ©tittel»

perfon mit bet Soft erfolgt ift unb bte äbreffaten mit ber ©tittetperfon

tn bem gtctcfjen Boftbejirfe jufammenwopnen. R. 21. 10. 98 .... 433

§ 33. ©runblage für bie Bcrecpnung be8 pinterjogenen fportoS bttbet bte im
©njcIfaDfc bom Stngellagten tpatffiiplitp gewäplte fjorm ber Serfenbung.

R 6. 6. 98 333

SRetepSgefep wegen Srpebung ber Sraufteuer bom 31. ©tat 1872.

§ 23. Begriff: är6eit tn bet Brauerei. Darmftabt 14. 5. 97 62

@. über bie Stoff' bom 7. ©tat 1874.

§ 8. SBcgcit 9iitpt6efolgung biefeä § ift nur ftrafbar, wer als golge feine«

Berufs ober feiner befonberen ©teüung bei ber Drubtlcgung ppgffffP ober

tnteüeftueH mttwirft unb berpffteptet ift, ein 8urotberpcmbcln gegen ba8

Srtffgcfeg ju berpüten. R. 1. 11. 97 25

§ 11. Der BcrtepttgungSjwang bejtept ffdp autp auf innere Xpatfadjcn.

Hamburg 17. 8. 98 392

©eriiptB*Serfaffung8gefeg bom 27. 3®nuar ] 877.

§§ 157—159. Dem ©rfucpcu beS ©enbarmerie-ffommattbeurS um Bemcpmung
bon {Jeugen jur geftfteHung ber Umftfinbe be8 Unfalles, bei meldjem ein
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®en barm feinen Xob gefunben, hat *>“8 Amtsgericht ftattjugeben.

ßeüe 3. 12. 97 227
§ 198. (Sntfteljen bei bet Berathung grocifcl, ob Eicbftaljl ober Unterfdjlagung

borliegt, fo bütfen bie (Stimmen, bic einen Elebftahl annehmen, liiert ben

Stimmen, bie Unterfehlagung annchtnen, jugejäljlt roerben. R. 15. 2. 98 131

RonlurSorbnung bom 10. gebtuar 1877.

§ 210. Eaß Rtf) bet 3nbabct eines ©eroetbeS nicht perfbnlich an bet Ausübung
bcthetligt unb 6cthei(igen (ann, fleht bet Annahme eines „$anbmert8«
bctriebS' nitfit entgegen. R. 3. 2. 98 124

§ 210 Riff. 2. ©ei etnem Slnjeltaufmann müffen nteljt nur bie ©efcfjäftg-

fthulben im engeren Sinne, fonbetn autfi bie fogen. Bribatfehulben auS
ben ©cfchäftSbücfiem etftdjtltcb fein. R. 3. 11. 98 438

§ 210 Qlff. 3. Eie Söteberaufnahme beS ©efchäftSbetrtebeS nach ©cetibtgung
bcs ÄonhtrfeS ift als eine bic Aufhellung einet SrdffnungSbilanj er»

übrigen be SSettcrführung beS ©efchäftS auf unberänberter rotrttjfc^aft littet

©runblage nur bann ju betrathten, menn bie bei bet StonlurSeräffnung

botfianbene BermögenSmajfe im SBefentltehen unberührt geblieben ift.

R. 8. 11. 98 445

©ebührenorbnung für 3f*tfien bom 30. 3unt 1878.

§ 14. Unter ben für „Eienftrelfen' gettenben Sorfefirlften flnb nur bie gefefe*

liehen Borfdfjrtften ju berfteljen. (Seile 21. 12. 97 228

©. betr. ben ©erlebt mit SSahrungS» unb ©enufjmttteln
bom 14. SJlat 1879.

§ 10. „Berborben* ift gleifdj, ioeicheS bon etnem infolge Shanffiett abgemagerten
Eh'sre fierrührt unb auS btefem Örunbe ohne SKährmerth ift. R. 22. 3. 98. 138

§ 12. 3n einet $anb(ung, bie unmittelbar bet Bubereitung bon SBurft aus
gefunbheitsfcfiäblithem glctfefie bient, ift bet Serfudj nicht beS BerfaufS
ober gctlhaltenS, aber bet ftcrfteüung eines gefunbhettSfehäbltChen

BahrungSmtttelS ju ftnbejt. R. 22. 4. 98 219

@. betr. bie Abwehr bon Btehfeuchen b. 23. 3“”* 1880.

§§ 9, 10, 56. ®nc bom EhlcTQräte ber ‘polijdbehörbe gemachte Anjetge bom
Au86ruehe ber Seuche enthebt nur bann ben fflcjifjct bon ber Anjcigc«

Pflicht, toenn bie Anjctge in feinem Sflamen erftattet mar. Seile 21. 2. 98 378

©. 6etr. ben ©cbraudfj bon Sprengftoffen b. 9. 3“»* 1884.

§§ 1,9. Sprcngftoff ift jebet Stoff, ber bei ber ©itjüitbung eine geroaltfame AuS=
bchnung bon claftifcfien giüfftgleiten ober ©afen herborruft, bet ftch jur
Bermenbung als Sprengmittel eignet R. 28. 3. 98 203

©. betr. bie SnbaltbitätSberflehcrung b. 22 3unt 1889.

§§ 101 ff. f. St©B. § 271. R. 24. 5. 98 326

§§ 108, 151. ©ne unjuläfflge Sintragung ln bte OuittungSIarte tft ntcht beShaib

ftrafloS, meil im lonlretcn fjalle bie SDlägllchlett eines SJtißbrauchS aus«

gefcploffen Ift. R. 21. 2. 98 135

@. betr. ben Schuh bon ©ebrauchSmuftern b. 1. 3ull 1891.

§ 1. Eie jperftedung etncS belannten ©cbrauchSgegenftanbeS auS einem btSher

nicht bafür bermenbeten Stoff, fomte bte Bermenbung eines belannten
©egenftanbeS für einen neuen ©cbrauchSjmcCt begrünbet nicht bte für ben
Schuh als ©ebrauchSmufler erforberliche Sßeuheit. R. 10. 3. 98 . . . . 196

- EaS ©efeh erforbert, bafj baS OTobcü etnem AtbeitS» ober ®e6rauchS«
jroeefe bienen foll, macht ober bic Schuhfähigleit nicht baboit abhängtg,
baß ber Qned bitrifi baS fOtobdl erreicht roirb. — Eer Begriff ber SJieuhett

mirb nicht baburch beeinträchtigt, baß bic SinrtChtunn ju anberen 3mccfen
unb au anberen ©ebrauchSgegcnftänben befannt gemefen ift. R. 20. 5. 98 324

ffitfenbahnbctrte6Sorbnung B. 6. 3ult 1892.

§ 45. Eie burefj SBatnungStafeln gelcnnjetchnete Ctnie einer SBcgü6erführung
ift Überfehritten, auch menn bte Cinie nur mit bem Bferbc unb ntcht auch
mit bem Sßagen ü6erfdjrtttcn mirb. Earntftabt 15. 4. 98 231
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SRetchS*@tempet®. b. 27. Steril 1894.

§ 26. Ob tm SJcr^ältniß ju § 284 ©t(88 3beat* ober SReallonlurrcnj anju*
nehmen, ift na cf) ben tl)at|äd)[tdjcn Umftänbcn beS GinjeifailcS jii ent*

fehetben. R. 18. 2, 98 139

tarifpof. 5 2tbf. 2. Die Hnwenbung tft bon ber Oeffen tlic^feit be8 ffiettunter*

neljmetS bebtngt. R. 10. 5. 98 321

©. gum ©chu^e ber ©aarenbegetchnungen b. 12. ©at 1894.

§§ 5, 6. Die Gnijchctbiing, burefi toeiche baS Patentamt blc Gintragung eine«

©aarengcichcnS wegen Uebereinftimmung mit einem bereits eingetragenen

betfagt bat, lann in einem ©trafoerfabren gegen Dritte als für biefe

binbenb nicht angefeben werben. R. 30. 0. 98 344

§ 14 finbet änWenbitng, wenn Sjemanb bie mit bem ffiaatenjeidjen eines 2ln<

beTen berfebene ©aare jerlegt unb bie einzelnen Dbeile mit bem gleichen

©aarcnjeicfien berfiebt. ffiirb bie ©aare fo umgeftaitet, bajj bie bei ber

Anmeldung beS ©nnrenjetchenS angegebene ttrt (§ 12) nic^t mehr bor=

liegt, bann ift ber (gebrauch beS ©aarenjeichenS nicht ftrafbar. R. 2. 11. 97 26
— ©er in einem Caben ©egenftänbe in etner ffieife auSftcHt, bag bie 8e*

fchauer in ben irrigen (glauben berfe|}t merben, bie ©egenftänbe gebfirten

gu anberen ebenbort auSgefteQten, mit bem ©aarcnjcichcn eines Dritten

berfebenen ©aaren, berfiebt roiberrcchtltdj eint äntünblgung mit einem
fremben ©aarenjcichen. R. 17. 3. 98 195— ©o lange bie Cöfdjung eines eingetragenen ©aarenjeichenS nicht erfolgt

ift, bat bie Gintragung jebem Dritten gegenüber bie burdj § 12 ibm ge«C: ©trlung. R. 14. 4. 98 215
ben nur münbltdj erfotgenben ©cbrauch ber ©orte eines gefdjütjten

©aarenjeichenS tnirb bie betreffende ©aare nicht mit biefem ©aaren*
«leben berfeben. R 5. 5. 98 319

§ 16. Sei Scrwenbung eines SRamenS, ber nach fwnbelSgebrauefj als Sc*
jeichnung ber öerfunft etner ©aare nicht aufgefafjt mtrb, tft unabhängig
bon bem bcabflchttgten gwede Seftrafung aus § 16 nicht auSgefcbtoffen.

R 21. 12. 97 50— StuS § 18 ift ntdjt ftrafbar, toer eine ©aare mit bem Hamen einer anberen
glrma berfiebt, um ben ©tauben ju erröteten, baff bte ©aare bon biefer

girma btrfommt, babei a6er eine Däufchung fpejteü butch bie Ortsangabe
nicht bejwedt. R. 4. 1. 98 110

®. über ben S e t ft a n b bet Gtngiebung bon Abgaben
unb Sollftredung bon SermßgenSftrafen

b. 9. 3 uni 1895.

Stucfj btefeS ©efefc berpflichtct bie SanbeSbebörbcn nicht, ben Scbßrben
anbrnr SunbeSftaatcn 6ei Soüftredung bon $aftftrafen Setftanb ju iciften.

Darmftabt 6. 4. 98 62

@. gut Selämpfung beS unlauteren ©ettbewerbes
b. 27. 2J1 a i 1896.

§ 4. Begriff beS »SluSberfaufeS". .fgamburg 13. 1. 98 63

@. betr. ben Serfehr mtt Butter b. 15. 3 not 1897.

Ungüliigteit bon 8® Ober ben Scrfauf ber mit SDlaraarine, Stunftbutter,

Sroböl u. f. m. bergefteflten Sadwaarcn. ^Dresden 26. 5. 98 145

DaS ©efeft (§ 2) bedangt nicht, baß bie ©tgntrung, welche für bie 'Illar*

gartnegefäge borgefchriebeu tft, and) ftetS bon betn faufenben IßublUum
gefehen Werben ntufe. R@. 1. 12. 98 379

IV. Gingelne CanbeSgefctje.

$ r e u ff.
311

1 g c m. Canbrcdjt.

§§11, 43 II 12. Der bie Jtinber in ben in bet SoItSfcfnilc crtbcilten

SReiigionSutiterricftt ju fchlden, tritt nur bann ein, wenn bte Grtbcilung
ctneS anderweitigen auSreichcnbcit HcligionSunterrichtcS nicht nachgcwicfcn
Wirb. St®. 7 4. 98 147

§ 65 II. 16. Döbtung frei herumiaufenber £>unbe im 9teg.*8cj. ©arienwetbet . 231
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$ r e u 6- ft a 6 O. b. 14. SW a t 1825.

®te Unterbringung eines fefiuLpftic^tiaen RinbeB in eine auSroärttgc Gr=
jiehungSanftalt ift iticpt [trafbar, wenn Stc Grlaubntfe bc8 Ort gfcönlinfpeftorS
jur gernpaltung bet ftinbet bon bet tnlänbtfcpen ©tfiule ertbctlt roorbeit

ift. ft®. 24. 1. 98 65

$ r c u fe. R a b O. b. 8. 2t u g n ft 1835.

§§ 9, 38. Sine Äitjeigepfltcbt für bie in bet £>ofpitalprajtS borfotnmcnben ftranf«

peitSfätle beftcßt hiernach nicpt. ft®. 28. 2. 98 65
— Ungtttigfeit bet batüber htnauS bie SlnjcigepfUd^t bon aitftcdenben ftranf«

beiten tegelnben 06erpTöfibial=Berorbnung bom 11. 12. 1879. ft®. 12.5.98 148

$ a n n. ® t e n ft b o t e n O. b. 15. 2t u g. 1844.

§ 1. Begriff beS ©efinbeS. Gelle 25. 9. 97 54

©teufe. BerfaffungSurfunbc b. 31. g a n u a t 1850.

2lrt. 2. geftftedung ungenjiffer CanbeSgrenjen. ft®. 12. 4. 98 143

©reu& gfagbpolijei®. b. 7. SWütj 1850.

§ 2. ®ic 2tu8übung bet gagb ift frei auf @runb unb ©oben, bet in WtemanbeS
Gigentpum fiept. ft®. 9. 5. 98 232

©teufe. Bet ein 8®. b. 11. ©iätj 1850.

§ 1. ®er Ott bet Betfommlung ift nicht im 2tQgemetnen, fonbern beftimmt
anjugebcn. ft®. 28. 4. u. 2. 5. 98 149

— Begriff : Berfammlung, tn bet öffentliche 2tngclegenbeiten erörtett toetben

follen. ft®. 23. 2. 98 66
— 2lu8 § 12 ift nicht jic folgern, bafe biejenige Berfammlung, in meldet bet

Unternehmer bet Berfammlung bei tbrenc Beginne etflä«, fte lönne beim
gefelen bet polizeilichen Sefcheinigung nicht ftattfinben, nicht bereits eine

Berfammlung im Sinne be8 ®cfefec8 fei. ft®. 17. 11. 98 380

§ 2. Bereine, tbclcfee eilte Gintotrfuna auf öffentl. 2tngelegenbeiten bejroeden;

Begriff, ft®. 14. 3. 98 66
— Gin ®etoerffcpaft8»Rarte[I bleibt ein Beteln, auch (nenn bte ®elegtrten

bäuflg tnccfefcln. ft®. 17. 11. 98 382
— Gin ©rtbatfcpulbcrein, loelchet bie ©Uttel jut Grhaltung einer Schule ju

befchaffen fuept, bejtoedt bamit allein feine Ginioitfung auf bie ©cfeule

unb fomit auch feine Giniotrfung auf öffentl. 2lngelegenhetten. ft®. 22. 12. 98 384
— ®ie Ginreiepung be8 Origin ahSUtgliebcrberjctchniffeS ift nicht geboten.

ft®. 19. 12. 98 383

§ 3. Wicht jebe Betein8fi(jung eines BerciitS ber tm § 2 geb. 2trt bebatf bet

2tnmclbung. ft®. 14. 3. 98 66

§ 8. ©olitifcfje ®egen{tüitbe erörtert ein Betein, in beffen Berfammluitgen jur

©tärfttng nattonaUbäntfcpen GmpfinbenB ln bänifchcr ©pradjc gefungen
unb borgetragen toirb. ft®. 24. 1. 98 67

§ 12. ®er Unternehmer mufe fleh über bie gefchefecne 2lnmclbuttg öor Beginn
bet Berfammlung betgetniffem. S®. 17. 11. 98 380

§ 13. ®er Mttgefl. fann fiep nicht bamit entfchulbigen, bafe ein BorftanbSmttglieb,
ba8 bon bett übrigen für juberläffig erachtet toorben, mit ber Ginreiepung

u. f. in. betraut toorben ift. ft®. 14. 3. 98 66
— SBer erft nach ben erften 3 Sagen Borfteper getoorbett, ift nicht mehr jut

Gittrcichung ber Statuten unb be« OTitglicbcrberjeichniffe© berpftteptet.

— SBopl a6er ift er jur 2{u8funft8ertpeilung über injtttifcpcn eingetretene

Beränberungcit auf Gtforbern ber ©olijel oerpflieptet. ft®. 14. 11. 98 . 383

®efep über bie ©olijetbcrioaltung bom 11. ©tärj 1850.

§ 6. fRcintgung bcS BicrbntdapparatcS, burep ©B. auferlegt, fann nicht

beSpalb benncigcrt toerben, tocil ber mit ber SReintgung Beauftragte für

unäuberläffig eraeptet wirb. S®. 26. 5. 98 232

S 7. Berorbuuttgcn über ®egenftänbc ber lattblo. ©oltjei finb folcpe, toelcpe

aus SRudftcpt bcS SepufeeS unb ber görberung öcB lanbtu. Betriebes ben

Giitjclneu ju beftimenten $anblitttgcn berpflieptett unb bie

patiblttttg beftrafen. S@. 31. 3. 98 149
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Seift

— ©Qltigteit einer $8., bte baB StuBlegen bon Uhren tierbietet, beren ©edel
ben polntfefjen Stbler trögt 391

$annoberfd)e gagbotbnung bom 11. SKörj 1859.

®aS @e[e!j regelt nitfit baB 3agbrecf)t auf öffentlichem, auch nicht im
©taat8»©igcntbum fte^enben ©ebicte. (Seile 3. 7. 97 55
9rnmmet8bögcl geböten ju ben jagbbaren Sljieren. 9©. 28. 2. 98 . . 73

StuBlegung ber fflorte in §27 „ju ©(haben geljenbeB Sßtlb*. 9®. 1510. 98 386

freuf). 6etr. bie Beteuerung be8 ©emerbebetrtcbeB i. U. u.f.m
bom 3. guli 1876.

§ 1. gut Sluffudjung bon SBaarcnbefteHungcn bei ißrtbatpcrfonen butch ben
Seifenben eincB fteljenben ©emerbeB 6ebatf er nur einer CegittmattonS»

farte. 9®. 3. 3. 98 68
— 2118 „borhertge Befiedung* liegt fdbon bann bor, Wenn Stntöufer bureb

fdflüffige fpanblungen beranlajjt wirb, fub etnzufinben. 9@. 26 5. 98 . 233

§ 23 bat jur BorauBfefcung, bafj ber Beauftragte ba8 ©emetbe für ben Äuftrag»
gebet gefonbert unb ntebt in bejfen unmittelbarer Bähe unter beffen Stuf»

ficht auBübt. 9®. 27. 6. 98 233

B. betr. baB BermaltungBämangSberfahren bom 7. ©ept. 1879.

§ 28. ©le 9enntli4madjung ber Bfönbung ift nicht Scbtngung ihrer ©ültig.

(eit. (Seile 12. 2. 98 233

Selb* unb gorftpoltjet©. bom 1. 8tp rt l 1880.

§ +4 9lr. 3. ©er Begriff beB geueranrünbenB tfi auch ba gegeben, wo geman b

für baB SBeiterbrcnnen etnel fefjon entftanbenen geucrB tbötig wirb.

B. 14. 1 98 '.114

©. Ober bie atlgem. CanbeS bermaltung bom 30. guli 1883.

§ 132. Berechtigung beB SlmtBborfteherB, einen geugen borftthren ju taffen . . 362

©rofeh- ©eff- ©ewerbefteuer«©. bom 8. guli 1884.

®te in ber StuBflbung bet Befugntfj beB 2trt. 343 #©8. borgenommene
Bcrftetgerung bcanftanbeter SBaaren ift nicht fteuerpflichtlg. ©armftabt
26. 3. 97 89
®ic gnhaöer eineB In ©reufjen betriebenen unb berfteuerten ©ewetbeB
bebürfen fflr bie SluBübung biefeB ©etocrbeB in ©effetr eines ©eroerbe»

patentes. — ®te Umroanblung bon ®elb« in gretheitsftrafen ift unguläfflg.

©armftabt 18. 6. 97 70

$reu§. ©ewerbefteuer«®. bom 24. guni 1891.

§. I. ©er Betrieb einer 9unft» unb fianbelBgörtnerei ne6en ber bienftllchen

gunftton eineB Bcgräbni&piah»auffe6erS muß bom ©cwerbetreibcuben

felbft angemelbet werben; ob bie ©emttnbcbchötbe auf anbere ©Seife

amtlich bom Betriebe 9enntntfs erljött, ift einflufjloB. 9®. 25. 4. 98 . 150

§ 2. ®ic Bezeichnung „fteftenbe Betriebe* umfafjt auch bte Ausübung beB

©ewetbeB burch ftönbige, gu biefem gmeefe in Breujjcn [i<h aufhaltenbe

Bettreter. S®. 15. 12. 98 386

S§ 19, 28, 71. ®te ©tnreldjung beB ©efchäftSberichteB in poinifcher, ftatt in

beutfeher Sprache Ift ungulöffig 9®. 19. 12. unb 24. 10. 98 . . 387, 388

§ 52. SDlit ber ffiinrcidjung beB ©c|u<he8 eineB 9onfumbereiu8 an ben ©tabt»

auSfcfjufj um 9oiucffton6crtbciiung jum Setfaufc bon Branntwein tm
hffenen Caben Wirb ber anjcigepflicht nicht genügt. 9®. 2 5. 98 . . . 150

Sßreufj. ©tnlommenfteucr«©. bom 24. gunt 1891.

3u bem ftcuerpflichtlgeu Slulommcu gehören auch bte äugeftcherten 3infen
cmeB ouBgeliehcnen »apttalB. 9®. 28. 3. 98 72

9ommuna(abgaben>@. bom 14. guli 1893.

§§ 15, 18, 32. CuftbarfeitBfteuer. Begriff beB BcranftalterB. 9®. 28. 2. 98 72
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©teu|. ©tempelftcuer*®. bom 31. ßuli 1895.

17, 18. Reine ©Intcrjicgung liegt bor, tuenn bet ©reiö bc8 aufgelaffencn

©runbftüdeS itiefet bcrclnbait lootben ronr. R®. 21. 2. 98 73
i[. 73 516j 8. ©ubftitutionSboHmaditen flnb nur bann ftcmpelfrci, wenn quS

bem Sfngaltc ber ©aupt» unb 9ladjbotlmacgt btefe Sigenfdjaft getborgegt.

R®. 8. 12. 08 390

Sreug. ^agbfdietn:®. bom 31. Quli 1895.

§ 1. Sind) jur 3afjb, weiege ein ©runbeigentgfimer auf feinem eigenen Sobeit
auSübt, bebarf er eines ßagbfdjeineS. R®. 28. 2. 98 73

— Sbenfo auf @runb unb ©oben, ber 91iemanbem gehört. R®. 9. 5. 98 . 232

V. $oltget>Serorbnungen.

1. ©erbot be8 SBettfagrenS mit gogrräbern auf öffentt. SBegcn. SJrcSben
26. 5. 98 151

2. ©tragenreintgung. SBann ift ein bureb eine Söfdjung bon ber ©trage
getrenntes ©runbftild als ein an bic ©trage grenjcitbeS anjufegen?
R®. 4. 7. 98 234

3. Rör-Crbnung. QebcS ßitfügrcn einer ©tute }u einem ntegt angeförtenWie ift als eine felbftänbige ©anblung ftrafbar. R®. 20. 6. 98 . . 235

ber ©S. fegt borauS, bag ber ©engft bem Ülngeflagten auSfcgllcgltrg

gegört; btcS tft nidjt ber gaQ, Wenn Der Slngellagte nur SorftanbS«
mitglieb eines ©ferbcjucgt-ScreinS tft, bem ber ©engit gegört. R®. 3. 11. 98 391

4.

SluffiditSloS aelaffenc gugrtnerfe tn ber SRäge ber ©tragenbagn .... 235

5.

2lmttitf)c Hicgimg ift erforberiieg, menn jur Sinfugr bcftfmmteS Stet nur
ln geatrgten QrUffem eingegen barf 23&

6.

®cr Sinrcidjung bon 2Jlelbejetteln unterliegen ntegt bie Sermietger
müblirter ßimmet 235
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1. |fc Jlröris im fdjnmrgeridjtlidjen ÖcridjtigungstJerfaijrcn.

Bon OanbgetidjtSbircftoi Dr. S t f dj o
f f ju EottbuS.

Die naehftefjenben STläuterungen ber §§ 309 bis 312 ©t$£>. bitben einen

Jbeil einet fid) über baS gelammte fd)murgerid)tlid)e ©erfahren erftrecfenben 3U *

iammenftellung bet in ben gangbarften ©ammelroetfen enthaltenen Sntfdjcibungen

be$ SHeid)Sgerid)tS. gn breietlei Bejieljung ift in biefet Arbeit über ein blojjeS

juiatnmentragen unb ©tuppiren bet reicf)8gericbtlid)en Srlenntniffe hinaus»

gegangen. Soweit bie lederen für nicht jutreffenb erachtet würben, ift bieS

anter furjet Begrünbung bargelegt
;

cS ift ferner bei gragen, ju benen baS

$tid|Sgerid)t noch feine Stellung genommen hat, bie eigene SJnfidjt mitgetheilt;

rnblich ftnb bie bei ber Leitung fchwurgerichtlicher Bemäntlungen gewonnenen

Wahrungen nicht unberficffiehtigt geblieben.

StipO. § 309. ©rächtet baS © e r i dj t , b a fj bet Spruch in

ber g o r m nicht oorfchriftSmäjjig ober in ber Sache unbeut*
lieh, unoollftünbig ober fid) miberfpredjenb fei, fo werben
bie ® e f ch w o r e n e n d o n b e m ® o r f i h e n b e n a u f g e f o r b e r t, fich

in baS 99 er a t h u n g S j im me r j u r ü cf j u b e g e b e n, um bem ge«
tüg t e n ÜR a n g e ( abjuhelfen.

D i e f e ülnorbnung ift juläffig, fo lange baS © e r i ch t

noch nicht auf ©runb beS Spruchs baS Urtheil oerlünbet hat.

Spruch unb Antwort.

3u einet ' richtigen Sluffaffung ber Borfdjriften über baS Berichtigung«»

cerfahren bebarf eS junüchft ber Beftimmung, was bie StfJQ. unter bem

.Spruche* nerfteht, beffen Berichtigung gegebenen galt« erfolgen foH. 9Benn baS

®rf. p. 2. 3uli 1880 S. 2 S. 201 ben „Spruch* baf|in erläutert, baß er

bie ©ntfeheibung ber ®e|d)morenen als ©anjeS im ©egenfaß ju ben Singel»

antworten auf bie geftellten gragen barfteHe, fo ift bamit noch feineSwegS ber

Begriff beS Spruchs oodftänbig flargelegt. Sin siel wichtigerer ©egenfah ift

ber jwifchen „Spruch" unb „Antwort*. „Antwort" ift lebiglid) bie formale
Srflärung auf bie gefteHte grage; fie befagt nur, bie grage ift richtig ober

unrichtig ober tljeilmeife richtig unb tljeilmeife unrichtig. Der „Spruch* bagegen

ift bie m a t e r i e 1 1 e geftfteHung beS in ber grage enthaltenen SRecbtSftoffS.

ör befteht nicht bloS auS ber Antwort, jonbem ebenfo auS ber grage, baher fich

beim auch ftine Hunbgebung gernäfj § 308 burdj Berlefung ber geftellten gragen

unb ber barauf ertheilten Antworten ooöjieht. Sin „Spruch* ift im jehwur«

gerichtlichen Betfahren baSjenige, was im fonftigen Strafoerfahren als Schluß»

ItftfteQung beS UrtheilS bejeidjnet wirb, gür feine redjtlidje Beurtheilung fommt
t« nicht in Betragt, ba§ er auf bem Siege oon grage unb Antwort gewonnen

worben ift. SS mürbe genau baffetbe fein, wenn bie ©efchworenen ohne an He

«nt!». iS ßabtg. ISO«. $ett 1. 1
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gerichtete fragen lebiglich auf ®runb ber ©erljanblung unb beS ©efe^eS ihre

fJeftfteCCung trafen. Daraus ergicbt fich, baff ber 9Rangel beS Spruchs aller«

bingS barin liegen fann, bafj auf eine Dom ©rricfjt richtig geftedte grage eine

ungenügenbe Antwort erteilt wirb, ba§ er aber audj in einer Unrichtigfeit ber

grage begrünbet fein fann, ba ber Spruch, fomeit bie grage bejaht wirb, nicht»

weiter als bie geftftedung, fomeit fie Derneint wirb, nichts weiter als bie üb-

weifung ihres gnhaltS ift. DaS SReidjSgeridjt hot bieS im ®rf. d. 2. Oft. 1885

SR. 7 @.551 baljin auSgebrücft, baß ber gehler fdjon in ber grage gelegen habe,

unb in ber ©egrünbung beS Srf. D. 20. SKärj 1891 ©. 21 @.405 htifet eS:

„gleichgültig mar eS hierbei, baff bie Unüoüftanbigfeit beS Spruchs auf bie

fehlerhafte gragefteHung feitenS beS ©eridjtS, nicht auf einen grrthum ber ®e-

fchmorenen jurüefjuführen ift' ;
ebenfo bie Ueberfchrift beS ffirf. D. 16. Stpril 1886

SR. 8 ©. 286 II: „DaS SeridjtigungSoerfahren greift auch Sptafc, wenn bie Un«

DoUftänbigfeit beS Don ben ©efchmorenen gefällten Spruchs in einem SWangel

ber grageftetlung ihren ©runb hat'. Slufjerbem hat ber Spruch gemäß ©i©0-

§ 307 ?lbf. 2 für gemiffe gälte bie Slngabe beS StimmenDcrhältniffeS ju enthalten

unb fann auch h' er t>e > einen ÜRangel aufweifen.

Unerheblichleit ber SerociScrgebniffe.

Der (Erörterung beS ©injclnen ift fobann noch folgenbe Semerfung oor»

auSjufdjicfen. ©ei jebet Prüfung, ob ber @pru<h an einem fachlichen SRangel

leibe, ift Don bem ©rgebniffe ber ©eweiSaufnahme burchauS abjufehen, ba beren

SBürbigung bem ©cridjte nur in befchränftem Umfange bei Stellung ber gragen

freigegeben, bie geftftedung beS DeliftS aöer lebiglich Sache ber ©efdjmorenen

ift. So führt baS Srf. D. 14. Dej. 1882 ®. 7 @. 345 auS, eine Unbeutlichfeit

ober Unoodftänbigfeit beS Spruchs fönne nicht barauS hergeleitet werben, bag

bie gefteUten gragen bem in ber ^jauptDerljanblung angeblich gewonnenen ©eweiS-

ergebniffe nicht entfpredjen bejw. nicht erfchöpfen — ebenfo h'nfidjtlich ber Un»

DoUftänbigfeit baS @rf. D. 25. guli 1885 SR. 7 ©. 497 —, unb nach bem ®rf.

D. 29. Jlprit 1882 ffi. 6 ©. 318, SR. 4 ©. 401 barf ein SBiberfprud) nur auS bem

gnhalte beS Spruchs, nicht auS bem (Ergebniffe ber ©eweiSaufnahme ent-

nommen werben.

Die einzelnen SDiängel anlangenb, fo ift

1. ber Spruch in ber gorm nicht Dorfd|riftSmäjjig, wenn bei feiner SRieber«

fchrift eine wefentliche gormoorjehrift nicht beobachtet worben ift. 8118 ein iolcher

SRangel fommt bie unterlaffene Unterzeichnung beS ©pruih* feitenS beS

ObmannS in ©etradjt (StifSO. § 307 Slbf. 1). Dagegen ift eS nicht nothwenbig,

bafj fid) ber Obmann bei feiner Unterfchrift als folcfjer bezeichnet, wenn nur au$

bem SifjungSprotofoQ herüorgeht, welcher ©efdjmorene als Obmann fungirt hat.

(Erf. D. 20. SRod. 1894 (S. 26 ©. 213. ©ine DorfdjriftSmibrige gorm liegt ferner

oor, wenn ber Sprudj Dom 06mann fo mangelhaft unterzeichnet ift, baff

baburdj nicht fämmtliche auf bie gragen erteilten 'Antworten für bcurfunbet

erachtet werben fönnen. 25?cnn beifpielSwcifc ber Obmann bei Antworten auf

mehrere gragen bie einzelne älntmort mit feiner febeSmaligen SRamenSuntcrfdjriit

ocrfieht, fo barf er eS nicht unterlaffen, einer
j
e b e n ?lntmort biefe feine Unter«

fchrift beizufügen. Soweit er cS unterläßt, gilt bie betreffenbe Slntmort als nicht

unterjeidjnet
;

bie a n b e r e n Antworten finb DorfdjriftSmä&ig. ©rf. D. 22. gatt.

1883 @. 8 S. 10, SR. 5 S. 51. Dagegen ift ber Sprudj DorfdjriftSmäjjig bcurfunbet,
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menn bet Obmann feine Unterfchrift nur einmal am Schluffe beS SBatjrfpruchS

beifügt unb nicht unter jebe Slntmort auf eine einjelne grage fegt. Ser „©prudr

rft bie ttntfdjeibung ber ©efchroorenen als ®attjeS. (Sr bebarf als folget nur

5er einmaligen, unter bie Slntmort auf bie legte grage ju fegenben Unterfchrtft

beS ObmanneS. (Srf. D. 2. guti 1880 <£. 2 ©. 201 u. o. 27. guli 1881 Sinn. 4

S. 224, ielbft menn einjelne gragen unbeantroortet geblieben ftnb. (Sri. n. 12. Slug.

1890 g2B. ©. 345 * u. n. 20. Slot). 1894 ($. 26 ©. 213. Slud) menn bie geteilten

gragen auf mehrere nicht miteinanber nerbunbene Sogen gefehrieben maren, ift

nur eine einmalige Unterzeichnung am ©egluffe fämmtlicher gragen erforberlidj.

Sri. o. 28. Sej. 1880 SR. 2 ©. 674. Sie Unterfchrift muff ftdh als ju ben

ämroorten gehörig barfteHen, braucht ft<h aber benfelben nicht unmittelbar anju»

[ebliefcen
;

eS fann jroiicf)cn ber legten Slntmort unb ber Unterfchrift ein größerer

ober geringerer freier SRaum bleiben, fo namentlich bann, menn bie legten gragen

nicht beantroortet roorben ftnb. (Srf. n. 10. Slug. 1888 Slrchin 36 ©. 402 u. t).

12. Slug. 1890 g2B. ©. 345®. (Sbenfo führt eS nicht jur Slufhebung beS UrtgeilS,

trenn ber Obmann ben ®efd)roorenenjpru<h auf berjenigen ©palte unterzeichnet,

ciuj roetcher fid) bie gragen befinben. Sie Beglaubigung beS ©prudfS burch ben

Corfigenben unb ben ©eridjtSfdjreiber befeitigt bie etmaigen 3roc 'fc ^ über bie

Beziehung ber Unterfchrift ju ben Slntmorten. Srf. n. 7. SRoo. 1887 SR. 9 ©. 566.

üme SorfchriftSmibrigfeit in ber gorrn ift aber auch anjunehmen, menn infolge

etneS ©ehreibfehlerS fcgon bie grage unrichtig niebergefchrieben, fo, menn eine

äuSroeiSlid) ber Porangegangenen Serhanblung jroeifeüod unrichtige 3e*tan8 flöe

in bie grage aufgenommen roorben mar. Srf. o. 29. Sej. 1880 SR. 2 ©. 679

(18. SDfai ftatt 18. SDJärj).

Sie nicht beobachtete gormnorfehrift tnu| eine roefentlidje fein. Sine

Verlegung non Borfdjriften, bie baS SBefen beS ©prud)S ielbft nicht alteriren, ift

}u ignoriren. ©o menn bei einem bem Slngeflagten günftigen ©pruche ber Bor»

Schrift beS § 307 Slbf. 2 juroiber baS ©timmennerhältnifj auSgebrücft roorben ift,

(Srf. n. 28. guli 1884 S. 11 ©. 42, menn ber Slntmort 3uföge beigefügt ftnb,

bie fleh nicht unter ben Begriff ber Bejahung ober Bcrncinung ber grage

fubiumiren laffen, ober menn non ben ©efdjroorenen — jufolge unrichtiger grage»

feüung — eine für baS Oeridjt unterbinbliche geftfteHung außerhalb ber ©djulb»

frage, j. B. in Betreff beS SRücffatlS ober beS ©trafantragS, getroffen roorben ift.

ßs ift nicht erforberlidj, bafj berartige 3 uiöge unb ©prudjtheile im 38cge beS

BeridjtigungSnerfahtenS mieber befeitigt roerben, fie gelten ohnehin als nicht ge»

ihrieben. Bgl. Srf. n. 12. Slug. 1890 3355. ©. 345®.

2. llnbeutlichfeit beS ©pruchs liegt bann oor, menn berfelbe nerfchiebener

leutung fähig ift, beten jebe einen anberen 3«halt beS Unheils bebingen mürbe,

ßrf. d. 27. Slpril 1887 SR. 10 ©. 349, ober überhaupt einen flaren ©inn nicht

cilennen lägt, fo baß eS für baS Unheil an ber geeigneten ömnbtage fehlt.

Sine folche Unbcutlidjfeit ift nicht butch fünftlidje 3n terPretation Ju befeitigen.

Sobalb ein SDfenjdj mit geroöhnlicher ©eiftcSgabe ben ©iitn beS ©pruche» nicht

»erflehen fann, ift bie SRangclljaftigfeit beffelben gegeben unb baS BcridjtigungS»

»erfahren eingulciten.

Sie Unbeutlichfeit fann in ber oon ben ©ejehroorenen ertheilten Slntmort

enthalten fein. SluS ber SRed)tfpred)ung finb als berartige gälte anjufüljren

:

a) Ser ©pruch lautete: „ga mit fteben Stimmen, nein mit fünf Stimmen".

1
*
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ffir fonnte entroeber fo oerfianben roerben, bafe et lfbiglid) bert Vorgang bei bet

Slbftimmung roicbergiebt unb baffer einet Verneinung ber ©djulbfrage gleidjfommt,

ober fo, bag er eine Bejahung bet ©cffulbfrage geben toiH, bie bann nüerbingS

mit bem angegebenen ©timmenoerbältntfi in einem unlösbaren SBiberfpruche ftefit.

35er Spruch ift bemgemäfj unbeutlich, ba et nicfjt erfehen lägt, ob et eine Bejahung

ober Verneinung ber gfrage enthält, ©rf. o. 11. Oft. 1883 ®. 9 ©. 107, 9t. 5 ©. 60 t.

b) Sluf bie grage, ob ber Slngeflagte fcfjulbig fei, fictj als Beamter amtlich

oereinnahmte Selber rechtsroibrig jugeeignet ju haben, mar bie Slntroort ertheilt

roorben : »3a, jebodj ohne bie Sbficht, bie Selber ju unterfdjlagen'. Die Slntmort

giebt bem 3n>e*fe ^ 9taum, ob ber Segriff ber rethtSroibrigen 3ue>9nun8 richtig

aufgefagt ift, fte fann biefelbe hoben oerneinen, mägticherroeife aber auch bei

einer anberen Vuffaffung beS Begriffs bet Unterfchlagung bejahen wollen. ©rf.

o. 7. Cftobcr 1886 9t. 8 ©. 600 .

c) Sine auS ©tSV- § 255 gefteüte grage mar mit bem gufabc bejaht

roorben: „eS ift jeboch nicht erroiefen, bag Ceib unb Ceben in Scfafjr war*. Die

Verurtheilung auS § 255 rourbe aufgehoben, roeil nicht erfichtlich fei, ob bie

Sefcbroorenen ben Dfjotbeftanb beS § 255 ober nur beS § 253 ©tSB. hoben feft*

ftellen roeUcn. ©rf. o. 29. ©ept. 1884 ö. 11 ©. 103.

d) Unbeutlichfeit beS Spruchs liegt ferner oor, roenn eine Srage auS ®t@B.

§ 154 bahin beantroortet roirb : »3a/ mit mehr als fteben Stimmen, jeboch ift

nicht beroiefen, bafj ber fDteineib roiffentlieh begangen ift'. ©S ift nicht erftcfjtlich,

roaS bie Sejchroorenen unter »SJteineib' oerftanben hoben, ob fte bamit an einer

ft raf baren ©ibeSleiftung, alfo einem fahrläfftgen Ualfcfjeibe, haben fefthaltcn

ober nur baS Vorliegen eines objeftit) fatfehen ©ibeS behaupten rooDen. ©rf.

0. 27. »pril 1888 9i. 10 ©. 349.

e) Sehnlich lautete ber im ©rf. D. 30. Oft. 1880 S. 2 ©. 361, 9t. 2 ©. 332

nuS bemfelben Srunbe für unbeutlich erflärte ©prudj: «SJteineib: 3°/ mit mehr

als fieben Stimmen. SBiffentlich geleiftet. 9tein.'

f) 3m ©rf. o. 25. Slug. 1893 3'©- ©.483 10
ift als unbeutlich folgenber

auf eine gragc roegen roiffentlidjen SDieineibS ergangene ©pruch bezeichnet : »Sticht

roiffentlieh, fonbetn auS gahrläffigfeit, m j t me^, ajg fic gen ©timmen*. ®S ift

nicht ju trfehen, roelche DhatbeftanbSmerfmale beS roiffentlichen SJieineibeS für er«

erroiejen ober nicht für erroiefen erachtet roorben ftnb.

g) Haben bie ©efchroorenen eine Stebenfrage nach einem ftraferhöhenben

Umftanbe mit ben SBorten oerneint : »Stein, ber Slngeflagte ift nicht fchutbig,* fo

ift ber Spruch besfjalb unbeutlich, roeil mbgticherroeife bamit eine Verneinung

ber ©chulb beS Slngeflagten überhaupt h fl t ouSgefprochen roerben follen. Die

Sefchroorenen müjfen ftd) baher beftimmt erflären, ob fte nur bie Siebenfrage ober

auch bie Hauptfrage haben oerneinen rootlen. ©rf. o. 31. SJtai 1892 ülrdjio 40 ©.154.

h) Hierher bürfte auch ber gaH ju rechnen fein, roenn bie Sefchroorenen

bie Hauptfrage oerneinen unb trojjbem bie fjrage nach bem Vortjanbenfein

ntilbember Umftanbe bejahen. ©8 ift unbeutlich, ob bie Hauptfrage roirflidj ha*

oerneint roerben follen.

Folgerung ber Unbeutlicfilcit auS anberen ffirflärungeti.

Sing in aüen biefen gatten bie Unbeutlichfeit beS Spruchs auS bem

3nhalte bet Don ben Sefchroorenen gegebenen Antworten felbft hetoor, fo hat
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ba« ©rf. 0 . 8, $fan. 1883 ©. 7 ©. 434, 9i. 5 ©. 19 angenommen, baß bie Un«

beutlichfeit nicht nur au« ber erteilten Antwort, (onbern auch au« ffirflarungen

gefolgert werben fann, reelle bie ©ejehworentn ober ©injelne berfelben anberweit

in ber $auptotrhanblung abgaben, j. SW. wenn fte erft au« ben fpäteren Anführungen

ber '^ro^eßbettjeiligten entnehmen, baß ihr ©pruch in einem oon ihnen nicht ge«

wollten Sinne gebeutet wirb, unb baß alfo auch folche örflarungen jur Aus«

legung be« ©prud)« unb ©rmittelung feine« Sinne« mit h«angtjogen werben

fönnen. üaffetbe wirb auSgefprocfjen in bem ©rf. 0. 13. Quli 1891 3®- ©.450*.

Srgiebt ftch au« berartigen ffirflärungen, baß bie ©efthworenen mit bem nie ber*

getriebenen ©pruebe etwa« Anbere« haben fagen wollen, al« wa« in bemfelben

jum AuSbruef gelangt ifl, fo liegt nach ben Ausführungen biefeS örfenntniffe«

lerne ©ewißheit barüber bor, wa« hat feftgefteUt werben follen, ber ©pruch iß

alio unöeutlid). ©o feßr man bejweifeln fann, ob ba« ®efe§ einen an ftch flaren

unb Derftänblicßen ©pruch bem BeridtttgungSoerfabren überhaupt hat unterwerfen

wollen, jo ermöglicht e« hoch ber in ben lefctgcbadjten örfenntniffen oeitretene

Stanbpunft, ber bon ben ©efthworenen wirflid) gewoüten ©ntfdieibung wenigften«

bi« jurn ©rlaffe be« Unheil« bie gebührenbe ©eltung ju oerfchaffen, unb e«

fann bähet bem Borfifjenben bejro. bem Gerichtshöfe nur empfohlen werben, bei

bem grringften 3rDt ,
f
c l Qn ber Uebcreinflimmung ber niebergefchriebenen Antwort

mit ber eigentlichen SÜJiütnSmeinung ber ©efthworenen an bieietben geeignete

ifragen ju richten unb fie jur 'Darlegung ihrer bei ber gegebenen Antwort be«

icanbenen wahren Abftcht ju btranlaffen. AHerbing« iit hierbei genau barauf ju

achten, baß e« ftch nur um eine unrichtige ®iebergabe ber getroffenen ©nt»

icheibung hanbeln fann, nicht um eine oerfebrte ©ntfdjeibung jufolge einer

SPerfennung oon SRechtöbegriffen, ju beren SRicbtigfteflung bie ©efchworenen nach

üunbgebung be« ©pruthe« nicht mehr befugt ftnb. ©in 9Jed)t«crrthum ber ©e*

ichmorrnen fann ein SBtrichtigungSDerfahren nicht begiünbcn. ©cf. b. 3. ÜRärj 1898

6. 28 ©. 242.

Unbcutlichfelt ber (frage.

Sitt fchon bie gefteüte ff tage an einer Unbcutlichfelt, io muß biefelbe

euch bem ©prudje anhaften, ba bieitr lebigtid) bie ffeftfuHung be« Qnhalt« ber

ffrage unter Beibehaltung ihre« SEBortlaui« barfteüt. hierher gehören unjuläfftge

alttrnatioe ffragefteüungen. ©rf. b. 1. SRoo. 1894 ©. 26 ©. 155. ©« ift unflar,

welcher ber oerjdjiebenen Dhatbeftänbe für erwicien erachtet ift. hierher gehört

ferner bie fformulierung be« Dhatbeftanbe« eine« ÜRorboerfucbä bahin, baß ber

Angeflagte fthulbig, ben ©ntichluß, einen Anbercn Doriätylidj unb mit Ueberlegung

bei ber Ausführung ju töbten, burch §anblungen, welche einen Anfang ber Au««

füfprung . . . entbleiten, betätigt ju haben (ftatt: ben ©ntfebluß, einen Anberen ju

tobten, burch borfößlidje unb mit Ueberlegung auägeführte §anblungen, welche

einen Anfang ber Ausführung . . . enthielten, betätigt ju haben). Qene ffaffung

läßt e« unflar, ob bie Ueberlegung auch bei ber Ausführung ber BerfudiS*

tjanblungen oorgcwaltct hat, ber Sprucf) ift baßer ebenjo wie bie (frage unbettt«

lieh unb burch tine anberweite foneftere ffragefteüung ju berichtigen, örf. b.

25. gult 1885 fR. 7 ©. 497. 'IRehrere anbere oom SReicbSgericht wegen angeb»

lieber Unbeutlidjfeit ber (frage al« unbeutlich befeidjnete SBahrfprflche fteHen ficb

bei genauerer Betrachtung al« unooüfiänbige ©prüche bar unb werben baher bet

btm nunmehr ju erörternben ÜRangel ber Unoollftänbigfeit mitjutheilen fein.
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3. Der 'Dinngct ber Unoollftcinbigfrit beS Sprud)S liegt junächft bann t»or,

roenn bie Don ben ©ejchroorenen erteilte Slntfflort bie gefüllten fragen nidn

erfd)Bpft ober aud) fonft nicht baSjenige enthält, roaS für ihren gnhalt gefe^lidt

norgefchrieben ift. Ce^tereS ift ber gad, roenn bet einer bem Slngeflagten nach«

tbeiligen Gntfcheibung ber Vorfd)rift beS § 307 2lbf. 2 ©tlßO. juroiber baS

©timmenBerbältnifc nicht angegeben ift, Grf. B. 30. Slpril 1881 G. 4 ©. 122 u.

B. 21. Älpril 1884 G. 10 ©. 315, inSbefonbere aud) bei Verneinung ber grage

nach bent Vothanbenfein ntilbernber Umftänbe, Grf. n. 29. gan. 1883 iR. 5 @. 66,

B. 18. ©ept. 1890 G. 21 ©. 70 u. B. 3. ©ept. 1893 G. 23 ©. 402. SDfit Ve$ug

auf ben gnhatt ber grage fann bie unoodftänbige Slntroort foroohl in ber nicht

erfdjBpfenben SBeantroortung einet einjelnen grage, al« aud) in bem gänzlichen

Unterlaffen ber SBeantroortung Bon gragcit hefteten, bie nad) ber ©adjlage

geboten roar.

(Sine einzelne grage ift ungenügenb beantwortet, roenn nicht über

jämmtliche in ihr enthaltenen SDlomente eine bejahenbe ober Berneinenbe Grflärung

abgegeben ift. Sffiirb alfo eine grage in ber SBeife theilroeife bejaht unb theil«

roeife Berneint, bafc in ber Slntroort bie einzelnen SDfomente ber grage als bejaht

ober Berneint bezeichnet »erben, bie Slntroort ^ebt aber nicht bie fämmtlichen

SDlomente ber grage heroor, fo fann barauS, bajj bie übergangenen nicht Berneint

roorben ftnb, nicht auf ihre SBcjahung gefchloffen »erben; ber ©prud) ift bemnad)

unBodftänbig. (Srf. n. 30. Oft. 1882 G. 7 ©. 194, SR. 4 ©. 775. Gigenthümlid)

geflaltet fidj baS Verfahren bei einer unBodftänbigen Slntroort in folgenbem gade.

gft bei einer grage nach einem einheitlichen ober fortgefehten Delift bie Ginheit*

lichfeit ber Dhat Berneint, fo liegt eine Unoodftänbigfeit beS ©pruchs nor, »eil

bie bamit für erroiefen erachtete ©elbftftänbigfeit non Ginjelhanblungen gemäß

§ 292 2lbj. 3 ©t^O- für jebe ber lederen eine getrennte grage bejro. getrennte

geftftedung mit einem felbftftänbigen Dhotbeftanbe erforbert. gn bem ein«

juleitenbcn VerichtigungSoerfahren ftnb baher biefe Ginjelfragen ju fteden unb

nach oorheriger Verftänbigung mit ben ©efchroorenen beren Sluffaffung gemäß

mit näherer Slngabe ber bie einzelnen §anblungen non einanber unterfchcibenben

dRcrfmale auSjufüden.

Gine unterlafiene Veantroortung oon fragen fann oorfommen, roenn

bei gbealfonfurrenz für jebe ©trafthat eine befonbere grage geftedt roar, aber

nur bie eine beantwortet roorben ift; ber ©prud) ift unoodftänbig. Grf. o.

21. 2Rai 1881 ©. 4 ©. 190. Daffelbe ift ber gad, roenn bie grage in SBetreff

beS SlnftifterS ober beS ©ehülfen nicht beantwortet roirb, weil bie grage in SBetreff

beS DhäterS Berneint roorben roar. Denn bie grage, bie einen a n b e r e n

Slngeflagtcn betrifft, muh auch bann beantwortet werben, roenn ftdj ihre Ver«

ncinung auS ber Verneinung einer früheren grage mit SRothroenbigfeit ergiebt.

Dabei ift cS gleichgültig, ob bie Seantroortung fdjon in ber grageftedung un«

richtiger SBeife nur für ben gad ber Sßejahung ber Jhäterfrage erforbert roar,

ober ob bie ©efchroorenen ohne foldjc Slnroeifung non ber SBeantroortung Slbftanb

genommen hoben. (Srf. B. 10. Oft. 1893 G. 24 ©. 302. Gbenfo enblidj, roenn

eine grage als „eoentued ju beantworten' bezeichnet roar unb bie ©efchroorenen

unter Verfennung beS inneren gufammenhongcS ber grage bie gemeinte Gccmualität

für nicht gegeben erachtet unb beSfjalb bie Goentualfrage nicht beantwortet hoben.

DaS Grf. n. 8. gan. 1883 G. 7 ©. 434, SR. 5 ©. 19 hält einen folchen ©prud)
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für einen unbcutlidjen, weil fein Diangel auf bie 31Tie'öeuttgfcit beb Jßortc«

.coentued' jurücfjufflhren ift. hierbei wirb inbefj ber gnhalt ber grageftedung

mit bem 3ntjalt beb ©prud)b oerwedjfelt. 35er © p r u d) enthält bab jweibeutige

SBort „eoentued" nid)t, fonbern nur ber Dejt ber g r a 8 e ft e 1 1 u n g in feinem

bie einzelnen fragen oerbinbenben Steile. Der ©prud) befebränft ftd) auf bie

geftftedung beb Qnijaitb ber erften grage. gür ben ©cridjtb^of, ber bie grage

geftedt batte, fann eb aber nicht gweifelbaft fein, baß bie ffioentualität oorlag

unb bebhalb bie weitere grage beantwortet werben mußte. (Sr bat baber ben

gprud) alb einen unoollftänbigen ju beanftanben unb alfo wegen biefer

Unoodftänbigfeit bab Bericbtigungboerfabren einjuleiten. 3n biefem ©erfahren

fann bann bet @erid)tbt)of in Slbänberung ber grageftedung bab 5Bort „eoentued"

burd) ein geeignetereb erfefcen unb bamit bem nochmaligen ©rgeben eineb unood*

ftänbigen ©prudjeb Dorbeugen.

UnDoUftänbtgfclt in ber grage.

Da, wie oben unter Snfübrung ber ©rf. 0. 14. Dej. 1882 ffi. 7 ©. 345 u.

8. 25. guli 1885 SH. 7 ©. 497 bemerft, ber Diangel eineb ©prudjb nicht aub

einem Berfennen ber tbatfädjlicben ©tgebniffe ber Berljanblung bergeleitet werben

barf, jo fönnte eb fdjeinen, alb ob berfelbe in einer Unoodftänbigfeit ber grage
nicht wob! gefunben werben fünnte. Befagt boeb bie Unoodftänbigfeit ber grage

in erfter Cinie bie Äufnabme beb gefammten Berbanblungbftoffeb, ber babureb

ber ©ntfebeibung ber ©eftbworenen unterbreitet unb für ben bamit eine adfeitige

rechtliche Beurtbcilung gewährleist wirb. Beachtet bie grageftedung biefeb

tbatfäcblitbt HHaterial in ungenügenber Seife, fo ift ft« ebenfo unoodftänbig, wie

ber barauf ergebenbe ©prueb- ©ine Slbbülfc biefer Unoodftänbigfeit ift aber

in bet SRegel aubgefcblojfen. ©ie ift nur ganj aubnahmbweife in jolcben gäUen

bcaebtlicb, in benen oiSdtg jweifedofe Dbatfacben in ber grageftedung feine Be*

tütffubtigung gefunben hoben, fo j. B. ber Umftanb, baß ber SSngeflagte bab

adttjehnte Cebenbjahr noch nicht Dodenbet batte. Sar eb in einem folcben gade

oerabfäumt, gemäfe ©t^fO. § 298 bie grage $u fteden, ob ber Slngeflagte bei

Begebung ber Dljat bie jur Grfenntniß ihrer ©trafbarfeit erforberlidjc Sinficbt

befeffen habe, fo war bie grageftedung eine unpodftänbige unb wirb Dom
SReiebbgeridjt wegen beb baraub ftd) ergebenben gleichen Diangelb beb SESabrfprud)b

alb ber ©tgänjung im Berichtigungbocrfahren bebürftig betrachtet, ©rf. ö.

16 . Slpril 1886 SR. 8 ©. 286. ©ine ebcnfold)e Unoodftänbigfeit liegt Dor, wenn

in einem gade beb Dobtfdjlagb an einem Berwanbten in auffteigenber Cinie

f3t@B. § 215) eine grage nad) biefem Berwanbtfcbaftboerbältnijj nicht geftedt

worben ift. ©rf. D. 14. Dej. 1891 3S- ©. 143 15
.

Dian fann inbefs auib noch in mehrfachem anberen ©inne Don ber Unbod*

ftanbigfeit einer grage reben unb bann aub berfelbcn einen bem Bericbtigungb»

»erfahren unterliegenben Diangel fonftruiren.

©rftlitb ift eine Unoodftänbigfeit benfbnr in Bejug auf ben fjnhalt beb

Sröffnungbbefcbluffeb. Da bie Hauptfrage gemäß ©tSfJO. § 293 bem ©röffnungb»

bejebluffe ju entfprechen h°t, fo mufj fie ben wefentlitben Inhalt beffelben

miebergeben. Unterläßt fie bieb, fo führt ihre Beantwortung ju einem unood*

ftänbigen ©prud). Hatte J- ber ffiröffnungbbefcbluß jwei ©trafthaten in

gbealfonfurrenj angenommen, in bie grageftedung ift aber nur bie eine auf*
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genommen unb bie onbere weggetaffen worben, fo leibet ber ©prud) an bem im

SerichtigungSoerfahren ju befeitigenben Mangel ber UnboQftänbigfeit. ®rf. 0.

20. SKärj 1891 ®. 21 ©. 405. gn biefem SBerfaljren ift bie oor^er roeggebliebene

Stage fjinjujufügen.

Die grage £ann aber aud} ein Moment enthalten, ba8 fc^on an fidj bie

SRothwenbigfeit ihrer ©rroeiterung ergiebt. Der ©prud) ift bann in ftch fetber

unboHftänbig. ®ejog fich beifpielStneife bie grage auf eine im AuSlanbe be*

gangene ©traftfjat, fo ift ber ©prudj erft bann ein oodftänbiger, wenn er zugleich

ben Dh°tbeftanb beb auSlänbifdjen ©trafgefefceS pofttia ober negatio feftfteUt.

AnbemfeitS ift Wegen feiner UnboQftänbigfeit baS S8erid)Jigung8berfahren eingu«

leiten. ©rf. o. 14. gan. 1886 ©. 13 ©. 229, iR. 8 ©. 51.

©nbtidj ergiebt faft eine jebe grage, auf welchen gefefjlidjen Dhatbeftanb

fie eigentlich abjielt, felbft wenn fie ftch mit bem Wortlaute ber bejüglidjen

®efehe8borfchrift nicht boHtommen becfen füllte. gft in ihr ein ju biefem Dhat *

beftanbe gehöriges äJfoment weggelaffeu, fo ift fie im Vergleich äu bem botlen

gefef}lid)en Dhatbeftanbe, beffen geftfteüung fie bejweift, unooQftänbig; ber bie

grage befahenbe ober berneinenbe ©pruch leibet bemgemüß an berfelben UnooH»

ftänbigfeit. @8 fommt gar nicht fo feiten oot, baß ber ®orfifcenbe bei Sfieber*

fchrift ber Hauptfrage, bie er bem ©röffnungSbefdjluffe entnimmt, ober einer

HülfSfrage, bie er au8 bem Dejrte be8 ©trafgejeljeS abfchreibt, oerfehentlich ein

junt Dhatbeftanbc gehöriges SBort fortläßt, j. 35. baS SBort „borfäfclich', „rechts«

wibrig”, „öffentlich" u.f.w. ©cfchieht bieS bei einer Hauptfrage, fo liegt zugleich

eine UnboQftänbigfeit um beSwiden oor, weil bie grage nicht aQe im öröffnungS«

befdjluffe aufgefiihrtni
l

lh atöeftanb8merfmale wiebergiebt. AuS ber gubifatur ftnb

folgenbc gulle anjuführen:

gft nur bie Grftattung einer fatfehen AuSfage aus fjahrlfiffigfeit in bie

grage aufgenommen, fo leuchtet ein, bah biefelbe auf ben § 163 ©t@®. abjielt.

©ie ift im 33eri«htigungSocrfabren baljin ju berooQftänbigen, baß bie AuSfage

auch noch als eine eibliche bezeichnet wirb. ©rf. o. 5. QRai 1880 SR. 1 ©. 732.

gn bem bem ©rf. o. 7. gan. 1891 g2B. ©. 116® ju ©runbe liegenben gatte

lautete bie grage : „gft Angeflagter fdjulbig, ju . . . in ber 9fad)t ... ben ©nt«

fchluß, bie D. fchen ©heleute buvd) borjahlid) üerübte unb mit Ucberlegung auS«

geführte Hanblungen bethätigt ju haben, welche einen 3tnfang ber Ausführung

biefeS beabfichtigten, aber nicht jur ®oQenbung gefommenen SJerbredjenS ent»

hielten?" öS fehlte baS 2Bort „töbten", baS im 33eriehtigung8t>erfahren hutju«

gefügt werben mußte. gm Örf. b. 26. ©ept. 1892 gffi. ©. 457 n>
ift ein gaQ

mitgetheilt, in welchem in einer grage auS St®®. § 326 baS DhatbeftanbS»

nterfmal eines erfolgten öintrittS eines ©chabenS ju Unrecht weggelaffen worben

war, in bem ©rf. 0. 12. 5D?ai 1893 Slrcbiö 41 ©. 124 ein gaQ, in welchen bei

gragen auS ©t©®. § 270 bie SBorte „wiffenb, baß fte oerfölfcht war" fort«

geblieben waren unb in bem Sri. o. 20. Dej. 1893 gJB. 94 ©. 51 18 ein folcher,

in welchem bie SBorte „ganj ober theilmeife' in eine grage auS SonfO. § 209 2

nid)t aufgenommen worben waren. DaS ©rf. t>. 2. ÜRärj 1894 gSB. ©. 224 6

bcrnichtete ein Unheil, weil bie grage aus ©t@®. § 158 nur Öat)in gefteQt

worben war: „Hat ber Angeflagtc, beoor eine Anjcige gegen ihn erfolgt unb

beoor ein SRedjtSnadjtheil für einen Anberen auS ber falfdjen AuSfage entftanben

ift, biefe bei berjenigen ®el)örbe, bei weldjer er fie abgegeben hot, wiberrufen?",
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ra«i( nicht aud), entfprechenb bem Sffiorlaute beS § 158 bie 5Borte aufgenommen

waren: .ober eine Unterfucf>ung gegen iljn eingeleitet". Sei ber firgänjung

berartiger gragen roirb ber ffiröffnung8befd)lufj foroie bet gnljalt oorangegangener

gragen gleichfalls in Setracbt ju sieben fein.

Dem gänjlidjen gortlaffen eines DhatbeftanbmerfmalS fielen biejenigen

gäHe gleich, in benen ein foldjeä jroar in bie gragcfteHung aufgenommen roirb,

aber nicht in oodem Umfange, fonbern in einer bem ©efefce unbelannten Se<

febränfung. Da8 ÜRerfmal ift unoollftanbig roiebergegeben. gn jroei berartigen gätten

bat baS SReid)8gerid)t ben Sprud) unjutrefjenb alb einen unbeutlichen bezeichnet.

a) Die grage roar babin formulirt, ob ber Singettagte fdjulbig fei, a 1

8

Sebulbner, roeteber feine 3“hlun9en eingeftedt bat, CermögenSftücfe bei Seite

gejebafft ju haben. Diefelbe erfdropft ben Dhatbeftanb be8 § 209 SonlO. beSbalb

nicht, weil biefer § einen Schulbner betrifft, ro e l d) e r feine gahlungen eingeftellt

bat, alfo gleichgültig, ob ba8 Seifeitefhaffen oor ober nach ber ßaljlungScmftellung

erfolgt roar, roährenb bie gragc nur ein Seifeitejcbaffen beS bie 3ahlun9 bereits

eingeftedt Ijabenben SdjulbnerS, alfo lebigtidj eine $anblung nach ber 3°blung8«

emfteUung, bet ©ntjeheibung ber @eid)roovcnen unterbreitete. Die oerneinenbe

geftfteHung, roie fie bie ©efebrootenen getroffen hatten, roar fonach unoodfiänbig.

Sri. 0 . 12. gan. 1885 SR. 7 ©. 26.

ß) Der § 13 be8 SRahrungSmittclgefefceS Dom 14. SDlai 1879 bebrol)t ben»

jenigen mit Strafe, ber oorjäfclich ©egenftänbe, beten ©enuß bie menfd)licbe

©ejunbheit ju jerftören geeignet ift, als SRahrungS« ober ©enußmittel in Serfehr

bringt, fofem biefe ©igenfdjaft bem Dfjater befannt roar, unb § 14 benjenigen,

ber bie im § 13 bejeidjnete ^anblung au6 gahrlSffigteit begeht. Sei einer grage

auä biefem § 14 roaren bie SBorte eingefügt roorben: „in ßenntniß biefer ©igen»

fdjaft". Damit roar ba8 DhatbeftanbSmerfmal ber gahrläfftgfeit in unjuläfftger

SBeiie beichränft; benn bie gahrläfftgfeit tonnte auch barin gefunben roerben, baß

ber Dhätcr e8 unterlaffen hatte, fid) biefe ßenntniß ju oerfchaffen, fe^te aljo

burdjauo nicht immer baS Sorhanbenfein ber Renntnif} Dorau8. Die Serneinung

ber grage ergab jonad) noch nicht bie Sereinung beS au8 bem cit. § 14 ftch er*

gebenben Dlja^ftanbcS. @rt. 0. 27. 2Äai 1884 ©. 10 S. 410.

©benjo unoodftänbig ftnb gragen, bie einzelne SDiobalitäten be8 lijat*

beftanbeS in unftatthafter SBeife jur fumulatioen ftatt jur alternatinen Seant*

Wartung aufgenommen haben. DaS SReichSgericht hat Hd) holüber in folgenben

beiben ©ntfeheibungen auSgefprocfaen.

a) Die au8 St©S. § 221 gefteUte grage hatte gelautet, ob bie Stngeflagte

idmlbig, ihr uneheliches ömb, eine roegen fugenblichen SUtcrS hülflofe Serfon,

auSgefegt unb baS Sinb in hülflofer Sage oorfäfdicb oerlaffen ju haben. Da
baä @ejc§ ben Dhotbeftanb bahin beftimmt, baß ber Dhöter bie Verton auSgefejjt

ober in hülflofer Sage oerlaffen haben foU, fo umfaßte bie grageftellung

biejenigen gälle nicht, in benen nur eine ber beiben Hlternatioen oorlag.

Sie begriff lebiglid) ben gaH beS 3ufammentreffen8 berfelben. Die Serneinung

bergrage erfdjöpftc betngemäß ben Dhotbeftaub beS §221 nidjt unb ba8 idtrour*

gerichtliche Urtheil unterlag beehalb ber Slufhebung. Qrf. 0. 27. Slpril 1894

ß. 25 S. 321.

ß) Durch baS ©rt. o. 26. Oft. 1896 9lrd)io 44 S. 260 rourbe ein Unheil

aufgehoben, in roeldjent auf ©runb ber Serneinung ber grage, ob Slngeflagter
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BermögenSttDcfe Derbcimlidit unb bei ©eite geicbafft habe, bie greifprecpung

erfolgt mar, roäbrenb bie grage entfprechenb bem § 209 9?r. I 6er SfonfO- ^ätte

lauten mflffen, ob ber Angeflagte jehulbig, BermögenSftücfe oerheimlicht ober
bei ©eite gefchafft ju haben.

Derartige UnnoQftcinbigfeiten eines einzelnen fthatbcftanbSmerfmalS

haben 6aS Sigenthümliche, baß ein bie grage bejafjenber ©prud) an feinem

URangel leiben fann, mcil jeber gaH, ben bie grage auch nur in ihrem befcfjränftercn

Umfange umfaßt, ben '£h0, &tflan & beS ®elift8 oollftänbig erfüllt. Dagegen ift

ber oerneinenbe SSahrfpruch unoolIflSnbig , meil biefer eine Prüfung aller

mBglicherroeife jutn Ifjatbeftanbe gehörigen SKontente DorauSje^t, bie grage aber

eines ober baS anbere berjelben ber Prüfung ber ®efthmorenen entjogen hat-

Sine Unoollftänbigfeit liegt im ©egenfafce gu allen eben erörterten gäUcn

bann n i cf) t oor, roenn ein an ftd) unroefentlichcS SWoment, roeltheS fein gefe^-

licfieS DhQtöcftanbSmerfmal bilbct, nitht oollftänbig aufgenommen ift, j. B. im

gälte beS § 153 ©t©B. bie Behörbe, oor roelthcr ber Sib geleiftet ift, bereu

Angabe garnicbt in bie grage gehört, unoollftänbig bejeichnet ift („nor bem

Königlichen ju* ftatt „Bor bem Königlichen Amtsgericht ju*), Srf. o. 12. 9Rai 1893

gSB. ©. 535 ,t>. DaS in biefem gaHe ju Unrecht eingeleitete BeriditigungS*

oerfahrcn hatte bie Aufhebung beS Urtf)eilS jur golge.

3mieter SMberfpruch.

4. Sin roeiterer 2Rangel beS Spruchs ift bann gegeben, roenn berfelbe cm

ftd) tniberfpredjenbtr ift. 3Jiit bem SBBrtchen „fid)' ift jeber SBiberfprueh mit

anberen außerhalb beS ©prud)S licgenben 3Romenten für bebeutungSloS erflürt.

Dafe bie BeroeiSergebniffe nicht in Betracht fommen, rourbe bereits oben

angeführt. Srf. o. 29. April 1882 6.6 ©. 318, SR. 4 ©. 401. SEBiberfprüche

mit bem gcltenben SRed)t finb als f o t dj e gleichfalls nicht ju berücffuhtigen.

SBoUtc ber ©eridjtshof bie ©efchroorencn nöthigen, ihren ©prudj mit bem

geltenbcn SRedjt, roie eS Born ©erichtShofe Bcrftanben roirb, in Sinflang ju bringen,

fo mürbe eS bamit in baS SRed)t ber ©efehroorenen eingreifen, baS ©efefc noch

ihrer Auffaffung auSgulegen unb jur Anroenbung ju bringen, ©o fann bie

grage, ob bie in Berfcbiebencn ©efefcen pBnaliftrten fjanblungen in realer ober

ibeeHer Ronfurtenj ju einanber ftehen, je nad) ber restlichen Auffaffung beS

BeurtheilerS Biclfacf) fo ober fo beantroortet »erben, ffienn nur ber babei ein*

genommene ©tanbpunft ein l o g i f
cf) möglicher ift, fann beSijalb, »eil ber

©erichtShof ben entgegengefehten ©tanbpunft für ben richtigen erachtet, Bon einem

inneren SBibcripruche ber getroffenen geftftedung feine SRebe fein, ©o prüft baS

Srf. n. 27. April 1894 ®. 25 ©. 321, ob gbealfonfurren} jroif^en ben Ber«

brechen auS ©t®B- §§ 217 unb 221 „nach ben ©eichen ber Cogif' angenommen

»erben bürfe unb fotttmt ju bem Srgebnijj, baß „bie Dcnfgefche" ber Annahme

einer folchen ©eftaltung beS galleS nicht entgegenftehen. AuS gleichen Srroagungcn

ftatuirt baS Srf. b. 5. April 1895 ArthiB 43 ©. 46 bie SDJöglidjfeit einer SReah

fonfurrenj jroifchen SIRorb (§ 211) unb ben Job beS Beraubten ucrurfachenbem

SRaub (§ 251). ÜBenn baher ber ©pruch fonform ber gragefteHung bahin lautet,

baß bie AmtSunterfchlagung auS ©t@B- § 350 unb bie ju ihrer ©erbccfung

Borgenommenen gälfcfaungen auS § 351 ebenba burd) oerfchicbene felbfiftänbige

§anblungen Berübt feien, fo ift biefe an fleh logifch mögliche Ronftruftion fid)
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felbcr nidt roiberfprcdenb; e8 befteht nur ein SBiberfprud mit ber SHedtSauffaffung

beS 3^eitf)*0eric^t«, roie fie in bem ®tf. o. 2. Oft. 1885 9f. 7 ©. 551 niebergelegt

ift. Diefer SBiberfprud wirb baljer ju Unrecht in bemfelben @rf. at§ ein fad»

lieber Mangel beS ©prudS angefehen. SBenn ftet) baS ®rf. hierbei batauf beruft,

bajj ber geiler fdon in ber oont ©eridjtsljof formulirten grage enthalten fei,

geroijfermaßen um bamit baS Singreifen beS t)ötjeven ©eiidjtä als gegen eine

Maßregel ber SBerufSridjter gerietet ju rechtfertigen, fo ift bieS be8f)alb unju»

treffenb, weil es fiel) lebigtid um ben Mangel beS © p r u d 8 hanbelt, für ben

unb für beffen SJeridtigungSfähigfeit eS barauf nicht anfommen fann, ob ber

Mangel burdf bie grage beS ©eridtShofS ober burch bie Slntroort ber ©efdroorenen

berbeigeführt roorben ift. Sine oerfehtte MedtSanfidt ber ©efchmorenen ift auch

bann bem Singriffe in ber SRebiftonSinftanj entzogen, roenn ber ©dtourgetidtShof

biefelbe Slnficht gehabt, ja fogar burch ihre ©eltenbmadjung bie ©efchmorenen

erft ju bem materiell unrichtigen Spruche Dcranlafjt hot- 3" bem angeführten

gatle ift e8 auch unanfechtbar, roenn bie grage nach bem Sorhanbenfein milbernber

Umftänbe nur $u ber jroeiten grage aus § 351 gefteQt mirb. @8 entfpricht bicS

ber Stnnahme einer iSealfonfurrenj beiber Delifte, roie fte bie ©ejehroorenen feft»

gefteQt haben. Dem @rf. ö. 15. Dej. 1891 gSB. 92 ©. 143 “, roelcbeS hierburdj

ben § 297 ©tBO- für oerle^t erachtet, fann baher gleichfalls nicht jugeftimmt werben.

$anbette e8 fich in bem juleft erörterten gatle immerhin um einen roirf»

liehen SBiberfprud jroifden bem SBatjrfprud unb bem geltenben Siecht, fo ift ein

Solcher SBiberfprud in einer anberen ©ruppe oon gälten, in benen man wohl

auch ben ©pruef) für berichtigungSbebürftig gehalten h°t, nl>r ein fcheinbarer.

Man hot einen folcpen SBiberfprud für oorliegenb erachtet, roenn bie ©efchmorenen

ben Slngeflagten für fdulbig erflären, obwohl fte ein wesentliches DhatbeftanbS*

merfmal oemeinen, Mangels beffen ein gefefjtid ftrafbarer Dhatbefianb nicht

mehr Dorfjanben ift. ©o bei SSerneinung ber Slbftdt beS Slngeflagten, feine

©läubiger ju benachtheiligen , bei SonfO- § 209 , ber Oeffentlidjfeit einer

Urfunbe bei ©t@33. §§ 267, 288, ber ©eroalt unb ber Drohung mit gegen»

märtiger ©efahr für Ceib unb Sehen bei § 177 ebenba, ber S3oriähtid)feit be

§ 217 ober § 223 ebenba. ®8 foü ein SBiberfpruch barin liegen, baff ein hiernach

ftraflofer Slngeflagter bennod) für fdulbig erftärt roorben ift. gn
fällen befteht jeboch ein SBiberfprud beS 3Bahrfprud)8 mit bem geltihnftct t

beShalb nicht, weil baS „©djulbig" ber ©efchmorenen mit ber ©traj^edi. j

bem ©trafgeftße nicht jufammenfäüt, oielmehr ber ©diulbfprudj ber ©ejcpiuucenen

oon ber bem ©chrourgerichtShof allein juftehenben ©trafbarfeitSerflärung roohl

ju unterfdeiben ift unb baher auch mit einem gefefclid ftraftofen Dtjotbcftanbe

fet)r roohl oereinbar erfdeint.

gn biefetn ©inne bat ftd baS 9Seid8geridt in jahlreiden Sntfdeibungen

auSgefproden. @8 hot hierbei beS 9?äf)eren auSgeführt, bie ©dulb beS Singe»

ftagten fe§e nidt nothroenbig OorauS, bafj feine ^anblung mit ©träfe bebrotjt

ift, bie ©trafbarfeit ber $onblung fei oon ben ©efdroorenen nidt in Setradt ju

jiehen; ob in bem, roaS fte bejahen, nod ber Dhatbeftanb einer ftrafbaren

fcanblung enthalten ift, ftehe nidjt ju ihrer redtl'den SBeurtheilung, fonbern jttr

äntfdeibung beS baS ©trafgefef; anroenbenben ©eridts. Die ©efdroorenen, jo

wirb weiter bemerft, hoben jebeS in ber grage enthaltene Merfmal nad benfelben

®runbfäf}en beS SRedtS unb ber Sogif ju prüfen, mag baffelbe als Seftanbtheil
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be8 ©hatbeftanbeS eine« ©eliftS ober al« bloßer ©richwerungSgrunb eine«

anberen ©eltftS an fie berantreten, unb fönnen ohne Siberiprud) jebe nach ©er>

ncinung einzelner SJlcrfinate oerbieibenbe ^anbtung nod) als eint © dj u l b

beffelben bezeichnen. ®rf. o. 11. guni 1880 ®. 2 ©. 95, o. 29. ©ept. u. 21. ©ej.

1881 38. 3 ©. 555 u. ©. 817, p. 21. »pril 1884 ®. 10 ©. 315, o. 4. guni 1896

®. 28 ©. 408.

©o wenig bie ©ejdimorenen bei ihren Antworten auf bie ©trafbarfeit

ober SRichtftrafbatfeit be8 pan ihnen ftftgefttllttn SbatbeftanbS 9Jü(fnd)t ju nehmen

haben, tbtnfonienig fann oon ihnen eine Seacbtung bc8 UmflanbS oerlangt werben,

ob ba8 ©efeg bei bem nach ihrem Spruche berbleibcnben SEhatbeftanbe bas ©or»

hanbenjein mitbernber Umftänbe juläfjt. ©ie hoben baher bie grage nach ber

leytcren auch bei nur theiltoeifer ©ejahung ber Hauptfrage ftct8 }u beantworten,

unb e8 liegt bemnach ein fachlicher Siberiprud) nicht oor, wenn ntilbembe

llmftänbe angenommen werben, ber bejahte Sheilthatbcftanb ber Hauptfrage aber

tntweber gar fein ©elift ober nur ein folcheS barfteHt, bei welchem baä @efr$

bie Einnahme ntilbcrnber llmftänbe nicht juläßt, j. ©. bie einfache 9lmtSunter»

fchlagung au8 ©tö©. g 350 nach ©crneinung beb erfchmercnben UmftanbS auS

§ 351. ©. bie cit. ®rf. o. 11. guni 1880, 29. ©ept. 1881 u. 21. »pril 1884

©er bezügliche SuSiprud) ift bann aderbingS ein öbtrflüjfiger, auch für baS

Öericht unbeachtlicher, ba ben ©efdjworcnen ein ©influfj auf bie 9lrt unb Höhe
ber ©träfe nur in benjenigen gäUen jufteht, in benen ba8 ©eie^ bie Slnnabmc

milbcinber Umftänbe geftattet, aber fein ber Mntroort auf bie Hauptfrage roiber»

fprecbtnber. Sie trog ber pofitiorechtliehcn (Straflofigfeit eines ©hatheftanbs ein

©chulbig benfbar ift, ebenfo fönnen uiitbernbe Umftänbe auch in iolchen gädeii

norhanben fein, in benen ba8 ©efef; iür ben gaü ihres ©orliegenS baS ®crid)t

n i cf) t ermächtigt, eine unter baS ordentliche ©trajmafj binabgebenbe milbere

Strafe gu oerbängen. fDfilbernbe Umftänbe fönnen bei jebent Jhatbcftanbe oor»

liegen, nicht btoS bei bemjenigen, bei bem fie oom ©eich als ftrafmilbernb

beionberS hernorgthoben werben. SUhnlid) liegt ber gaü, wenn bie @efd)Worcnen

bet einem ftrafunmünbigen Slngcflagten nach ©cjaljung ber ©chulbfrage bic jur

®rfenntm| ber Strafbarfeit erforberltche öinfisbt nemeinen unb tro^bem bie gragc

"öA-flem ©orhanbtniein milbernber Umftänbe bejahen, weil auch bei mangelnbcr

ibecüjt eine mtlbere äuffaffung ber Jbat l o g i j d) benfbar ift unb bie gret»

©eunng beS Slngeflagten lebiglid) auf ber p o f i t i o r e d) 1 1 i eh e n Soriebriit

beruht, baß ber ohne jene Sinftcht hanbelnbe ftrafunwfirbige ShSter nicht mit

einer Hriminalftrafe belegt werben barf. ®rf. n. 19. Oft. 1895 tt. 27 ©. 392.

Sie es in ber ©egrünbung bieieS örfenntniffcS helfet» ließt an ftch unb bem

natürlichen Sortftnne noch fein Siberiprud) oor; bie greijprechung ift nicht fclbft«

oerftänbliche 9ied)t8folgr, fonbern Ronjegucnj pofitiDer ©cfcheSDoiid)rijt.

Sibcrfprud) m Setreff einer einzelnen gragc.

Jft oorftehenb baS ©ebiet ber fieh wiberipiedienben Sabriprüdje nach außen

hin abgegren$t, io ift, waS ben gnhalt ber leßtcven anbelangt, ein Siberjprud)

ebeniowohl in ben fragen als in ber oon ben ©efchworenen ertbcilten antworten

benfbar. Der Siberiprud) fann ferner ebeniowohl eine einzelne grage betreffen,

als zwilchen ben auf oerfchicbcne gragen bezüglichen geftftcüungen ootfommen.

®t iltgt bann oor, wenn ber Sahriprud) einen logifcben Sibcrfinn aufweift.
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Dabei roirb eS fich ftetS jugleicfj um eine ©erfennung oon SRechtSbegriffen

hanbetn. Der ©prud) ift aber nicht beä^alb mangelhaft, weit er ftcfj mit ber

tRechtSlehre in 2Biberfprucfj gefefct bot, fonbern, meit er nach ben allgemeinen

Denfgefefcen unhaltbar ift. Sr ift logifdj u n b restlich unbenfbar. Dieb ift

beifpielSroeife bei einer einzelnen grage ber gatl, wenn eine $anblung jugteicb

Dorjäfclith unb fa^rläfftg begangen, jugleic^ oodenbet unb oerfucht fein foQ.

Sine jolche ftdj roiberfpreebenbe geftfeedung enthielt ber burch ba« Srf. oom

5. Spril 1886 SR. 8 ©. 254 aufgehobene SBahrfprucf). Die ©efchworenen hatten

auf bie grage nath einer gemeinfchaftlidh oerübten ßürperöerlefcung bie gemein*

ichaftliche ©erübung bejaht, jugleich aber ben ©orfafc Derneint. Der SBiberfpruch

lag infofern oor, als jebe gemeinfcbaftlidje fförperoerlefcung ein gemuhte« unb

gewolltes 3ufammenmirfen oorauSfefct, metche« ohne ©orfafc nicht benfbar ift.

Sin fotcher togifcher SBiberfpruch liegt auch oor, wenn im gälte be« ©t©©. § 117

bie ©eroalt an ber ©erjon oerneint unb trojföetn bie ©erurfadjung einer Störpcr*

oerle^ung gemah § 118 ebenba bejaht roirb, weil eine Störperoertefcung ohne eine

oorangegangene an ber üerlefcten Sßerfon oerflbte ©emalt nicht möglich ift.

Sin logifdjer SBiberftnn fann auch in bemjenigen SCtjeilc ber Antwort ent*

halten fein, ber ftch auf baS nach ©tlßO. § 307 Abf. 2 roieberjugebenbe ©timmen*

serhältnifj bezieht, ©o liegt ein SBiberfprudj oor, wenn bie Slntroort lautet:

,ga, mit fteben gegen fünf ©timmen/ Srf. o. 9. guni 1881 ®. 4 ©. 278, SR. 3

S. 379 u. o. 12. April 1882 SR. 4 ©. 315, ober: „3a, mit Heben ©timmen,“

Srf. o. 16. 3«ni 1884 SR. 0 ©. 439. Sin folcher ©prud) ift nicht einfach tint

Siebergabe bcS StimmenoerhältniffeS, er enthält jugleitf) bie bamit in SSBiber*

ipruth ftehenbe Bejahung ber ©chulbfrage. AuS bemfelben ©efichtSpunfte ift ein

ffliberfprud) anjunehmen, wenn auf eine SRebenfrage au« ©t®S. § 213, ob ber

Angeflagte ohne eigene ©tfjulb burch eine thm jugefügte ffitihhanblnng oon bem

Setöbteten $um 3®rn gereift mar, geamroortet mirb: „SRein, mit fteben Stimmen“.

Denn eS hanbelt ftch um einen ©trafmilberungSgrunb, ber nur bei einer ©er*

neinung mit mehr al« fteben ©timmen als oerneint gilt. Srf. o. 8. 3uni 1886

S. 14 ®. 299, SH. 8 @. 441.

SBfbetfprud) in Betreff Oerfehiebener gragen.

Da ber ©pruch ber ©efcfimorcnen ein einheitliches ©anje bitbet, fo ift

berfelbe auch bann ein ftch roiberfprechenber, roenn ber SBiberjprucp niiht aus bem

Sergleiehe ber ©eftanbtheile ber einzelnen Slntroort, fonbern auS bem ©eroletd)

oerfehiebener Antworten heroortritt. Der SBiberfpruch liegt oor, roenn

imei gragen fo beantwortet Rnb, bah bie Antwort auf bie eine nur richtig fein

fann, roenn bie Antwort auf bie anbere falfch ift. Die fiel) roiberjprecbenben

antworten fönnen mieberum entroeber a) benfelben Angeflagten ober b) oerfchiebene

iingeflagte betreffen.

a) ©ei ben erfteren liegt, foweit eS ftch um $aupt* unb SRebenfrage

hanbelt, ber gatl meift nicht anberS, als roenn ein ©Mberjprucf) bei ber ©eant*

nwrtung einer Hauptfrage oorgefommen wäre, weil eS bei ben meiften SHeben*

tragen oom Srmeffen beS ©erichts abhüngt, ob fte als jolehe geftedt werben

foüen, ober ob ihr Qfn^aCt gleich mit in bie Hauptfrage aufgenommen werben

iott (©t©SD. § 295 Abf. 1); bie ©tellung ber befonberen SRebenfrage ift nur in

§ 295 Abf. 2 betreffs folcher oom ©trafgefefce befonberS oorgefehenen Umftänbe

Digitized by Google



14 Die $raji« im fdjrourgertchtlidjeit SeridjtigungSdetfafjren.

borgefdjrieben, burd) welche bie ©trafbarfeit wieber aufgehoben wirb, unb in

§ 297 SIbj. 1 betreff« be« 93orhanbenfein« milbernber Umftänbe. Sei beiben

[enteren Wirten Don SRebenfragcn ftnb aBiberfprüe^e in ber Sßeantwortung benfbar.

Sin fotdjer SBiberfprudj liegt beifpielSweije Dor, wenn irriger SBeife bei jwei in

SRealtonfurrenj fteljenben ©traftf)aten für jebe berfetben eine befonbere grage

nach bent 33orhan benfein ntilbernber Umftänbe gefteUt toorben ift unb bie ©e*

fdjworcnen bei ber einen bie grage bejahen, bei ber anberen Derneinen. Srf. D.

8. SRoo. 1881 S. 5 ©. 155, SR. 3 ©. 694 u. D. 17. gebr. 1888 SR. 10 ©. 158.

Öbenfo liegt ein SBiberfprurf) Dor, roenn, gleichfalls inforrefterweife, wegen eine«

©chulbauSjchließungSgrunbe« eine befonbere SRebenfrage gefteUt worben ift unb

fomoljl bie Hauptfrage al« auch bie SRebenfrage bejaht werben, wie bei betn

©djulbauSfchlicBungSgrunb ber mangetnben guretbttuttgSfähigfeit gemäß ©t©39.

§ 51 nach bem Srf. D. 27. guni 1881 S. 4 ©. 400, SR. 3 ©. 437, bei bemjenigen

ber SRott)wei)r nach bem (Srf. D. 24. SRod. 1881 Sinn. 5 ©. 45.

b) Der SEBiberfpruef) mehrerer Antworten, welche Derfchiebette Singe«

flagtc betreffen, bewegt fid) auf bem ©ebiete ber Jhetlnehmeroerhältniffe. Hier

ftnb junäcftft betreff« ber 2Rittl)üterfcbaft anjufüljren ba« Srf. 0 . 5. 2Rai 1896

S. 28 ©. 340, nach weichem ein gemeinfehaftiiehe« $anbeln zweier Sngeflagten

in ber ben Sinen betreffenben Slntwort bejaht, in ber ben Slnbern betreffenbeit

Derneint worben war — auch ba« Srf. D. 24. gan. 1890 S. 20 ©. 188 erfiärt

eine joldje geftfteöung für ftch wiberfprechenb —, unb ha« Sxf. D. 4. Stprit 1895

gSB. ©. 418 1
, welche« au«führt, bajj bie tbbtliche golge einer gcmeinfthaftlichen

Riirperoerle(}ung nothwenbig allen SRitthatern jur Saft fallen muff. Sei ber

Slnftiftung fommt bie SDiöglichfeit eine« 3ufammenwirfen« mehrerer Slngeflagter

in SBctradjt. Diefe SKögliehfeit ift au«gcfchtoffen, wenn ber Dhütcr fchon burch

ben einen Slngeflagten ju ber Dh at beftimmt war unb ber anbere Slngeflagte

erft in einem fpäteren 3e * lP ur| fte auf ben Shäter einwirft. Sine fuccefftoe

SBeftimmung be« SL^äterö erft burch ben Sitten unb nachher burdj ben Slnberen

ift logifch unb rechtlich unbenfbar unb baljer eine geftftcHung, in welcher bei

jebem Slnftifter ein anberer 3eitpunft ber oodenbeten Slnftiftung angenommen

wirb, fid) wiberfprechenb. Srf. D. 7. ®ej. 1885 ®. 13 ©. 121. JBaS ba« Ser«

hältnifs be« Slnftifter« jum Später anlangt, fo liegt ein innerer üBiberfprucfi oor,

wenn ber Dhäter bie ftanblung nid;t begangen hat unb bod) ein Slnbcrer wegen

Slnftiftung Derurtheilt werben foQ. Sltlcrbing« ift biefer Sffiiberfprud) nur bann

Dorhattben, wenn einmal bie 8lnftiftung«frage fo gefafjt ift, bafj lebiglid) eine

Slnftiftung ju ber in bie frühere grage aufgenommene SE^at in Setracht fommett

fattn, alfo nid)t, wenn etwa gefragt ift, ob ber Slngeflagte einen Slnberen ju

einer gewiffen Ehat Dorfä($tid) beftimmt habe, fonbern nur, wenn bie grage ba«

hin lautet, ob er ben 81. $u ber in ber grage 1 wiebergegebenen Don ihm be*

gangenen Dbat angeftiftet habe, unb fobann, wenn bie Slmtahine au«gejd)loffcn

erfcheint, bafe ber SSi^ätcr wegen perföntidjer ©djulbauSfchlieBungSgriinbe für ntd)t

fd)ulbig erfiärt ift, ba bie Slnftiftung eine« foldjen Dhäter« ftrafbar bleibt unb

alfo troß ber greifpredjung be« Ehäter« mit ©träfe belegt werben fann. Slb«

gefchctt Don biefett galten ift ba« SBcricbtigungäüerfahten cinjuleiten, unb, fofern

anjunchmen ift, baß bie ©efchmorencn ben Slnftifter für ben eigentlichen Dfjäter

attfehett unb ihn beSljalb für fdjulbig erfiärt haben, eine auf biefe Dhäterfdjaft ge*

richtete HülfSfrage ju fteQcn. Daffelbe gilt Don ber SBcihülfe unb ber SBegünftigung.

gn SBetteff ber teueren Dgl. Srf. d. 28. Slug. 1895 Slrd)iD 43 ©. 256.
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SBar ^ier ein äBiberfprud) jufolge Verneinung bet grage nach ber

yaupttijat ju fonfiatiren, io fann ber eigentümliche Jf)otbeitanb beS § 160

St©V. ju einem SBiberfprud) auf ©runb ber umgefcbrteit Sorauäjegung führen,

6aß bie ben §aupttt)äter 6etreffenbe grage wegen wiffentlidjen TOeineibS bejaht
tcorben ift, weil ber § 160 bie Slbleiftung eine« unwiffentlidj geleifteten objeftio

rotieren ®ibeS erforbert, bei wiffentliebem SDfeineib alfo feine Slnmenbbarfeit un»

öenfbar ift. @6 liegt mithin hier ein innerer SBiberiprud) jweier X^atbeftänbe

oor, ber eine ©cricfitigung niitbig macht. öif. o. 29. gan. 1885 5. 11 ©. 418.

SlnberS nertjält eS ftcb mit bem Jfjatbeftanbe beS ©t@V. § 159. öS ift fetjr

tco!)l möglich, bafs baS Unternehmen ber Verleitung jum Steineibe mit bem

rmtflid) geleifteten Steineibe aufjer Raufaljufamntenbang ftebt, weil ber ©d)Wörenbe

fid) nid)t erft burd) bie Verleitung ju feinem Verbieten bat beftimmen laffen.

Semnacb tann ohne SBiberfprud) ber S. wegen roiffentlicben SteineibeS unb ber

V- in Sejug auf benfelben Steineib auS § 159 beftraft werben. Srf. d. 25. Slug.

1892 e. 23 ©. 223 u. D. 21. gebr. 1895 g2B. ©. 288 8
.

Slnorbnung be« VcridjtigungSuerfabrenS.

Von ber Vericbtigung beS © p r u d) S Derfdjieben ift eine not Runb»
gebung beffelben auf Anregung ber ©efdjworenen oorgenommene Vericbtigung

tn ber gragefteHung. Dergleichen Slenbenmgen fallen unter § 291 StVO-
Deshalb ift aud) ber Slngeflagte jujujieben, unb eS fann bem örf. o. 13. Slug.

1895 S(rd)iD 43 ©. 255, welches bie gujiebung in einem foldien gatle für ent*

bebrlid) erflürt, weit eS fid) nur um bie Vericbtigung eines (Schreibfehlers banbeit,

nicht jugeftimmt werben.

Die Slnorbnung beS Vericf)tigung8oerfabren8 fann erft erfolgen, wenn ber

Spruch ber ©efebworenen gemäß § 308 pollftönbig funbgegeben worben ift.

Ser Obmann barf in biefer Runbgebung nicht beljufS fofortiger Veranlaffung

emer Vericbtigung unterbrochen werben , felbft wenn in einer bet oerlejenen

antworten ein Sfangel bemerft wirb, ber bureb bie noch ju oerlefenben Slm*

Borten in feinem galle behoben wirb. Slbgefeben Don ber gcfeblid)en Vorfd)rift

6er §§ 308, 309 macht bie SJäglidjfeit ber Slbänberung einer
j
e b e n Slntwort

auf bie einjelnen gragen gernäfc § 31 1 bie oorberige Verlefung ber fämmtlicben

antworten jur Sotbwenbigfeit. ©rf. D. 24. ©ept. 1885 ö. 12 ©. 273, 9t. 7 S. 259

u. d. 15. Sod. 1895 ü. 27 ©. 411. ©obalb ber Sprud) DoUftanbig oerlcien ift,

bat baS Bericht benfelben barauf bin ju prüfen, ob er ju einem VerichtigungS*

oerfabren Slnlag bietet. 3eigt ftch fein Sfangel, fo ift ber Spruch nad) erfolgter

VoQjiehurtg feitenS ber ©eriebtsperfonen gemäß § 313 bem wicber beveinjuführenben

angeflagten ju Derfüttben. SlnbercnfaUS ift baS VcrichtigungSoerfabren einjulciten.

Siefe öinleitung erfolgt burd) baS ©eridu unb auf Derfünbeten ©erichtsbeidjluß.

Onbefe erfcheint eS aud) julafftg, baß ber Vorfißenbe bei offenbaren Siättgeln,

V V. unterlaffener Veantwortung Don gragen, bie ©efebworenen jur Vefeittgung

beS SJangelS aufforbert, ohne baß juoor ein formlidjer ©cricbtSbcfdjltiß cvlaffen

morben ift. Die öinleitung beS VcrichtigungSoerfabrcnS erforbert feinen Slntrag

eines Vrojeßbetbeiligtcn, fann Dielmebr oott SltntSrocgcn gefdjeben. Damit ift

mbeffen eine Dorberige Slnbövung ber Vetbeiligten febr wohl ucreinbar. Vct ber

in § 311 Slbf. 2 erwähnten örörterung ber Slangel föitncn biefclbcn nicht ge»

bmbert werben, ihre Sieinung ju äußern. So erflärt auch baS örf. d. 8. guni
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1886 <5.4 ©.299, SR. 8 ©.441 ben ©taatSanwalt unb ben ©ertgeibiger für

berechtigt, ju einem SBiberfpruehe gegen ba« ©ericbtigungSDerfaßten ba« 2Bort

ju nehmen, erndjtet inbeß, fofern Re Reh nicht ihrerfeit« ba« SEBort erbitten, ihre

äntjärung für nicht roefentlieg.

3JJit ber aufforberung an bie ®efd)worenen, Reh in ba« ©eratbungajimmer

jurüefäubegeben, hat ber ©orRgenbe eine ÜJiittheüung berjenigen ©rünbe ju Der-

binben, au« benen ber ©prud) für mangelhaft erachtet wirb. <5rf. n. 29. april

1882 ©. 6 ©. 318, SR. 4 ©. 401. Such fann ber ©orRgenbe ben ©efehworenen

oorfehlagen, wie Re für ben gatt, baß Re nach erneuter ©erathung bie grage in

einem geroiffen ©inne beantworten wollen, ihre antwort jweefmäßig formuliren

werben. Dagegen ift e« unjuläfRg, beim ©orliegen eine« fachlichen SÜlangel« bie

©efehworenen ju einer beftimmten Slenberung ju n e r a n l a f f e n , j. ©. non

ihnen im gatte eine« fachlichen SBiberfpruch« bie ©treichung eine« Dhf'trS ihrer

antworten ju nerlangcn. Die ©efehworenen Rnb bei Srtheilung ber neuen

antworten fo wenig an ihren früheren ©prutb (§311 abf. 1), al« an gnftruftionen

be« ©orRgenben gebunben. Qcrf. t>. 31. ÜRai 1892 archin 40 ©. 154. SDJit

biefen ffirüffnungen be« ©orRgenben erübrigt Reh bie (Srtheilung einer befonberen

nachträglichen SRedftSbelchrung
;

au« ber 3Rittf)eilung be« SRangel« unb ber Sn«

gäbe ber Mittel ju feiner äbhülfe ergeben Reh Don felbft bie rechtlichen ©eRcfjt«*

punfte, welche bie ©efehworenen außer ben ihnen in ber oorherigen SRedjt«bclef)rung

erläuterten bei ber nunmehrigen ©eantwortung in ©etradjt ju siegen haben.

©efotgung ber aufforberung feiten« ber ©efehworenen.

Der an Re gerichteten aufforberung hohen bie ©efehworenen bei ©ermeibung

ber im @©erf®. § 56 angebrogten ©trafen burd) 3urücfgegen in ihr Seratgung«-

jimmer naehsutommen; Re Rnb ebenmäßig oerpflichtet, ©orfegriftawibrigfeiten in

ber gorm be« ©pruche« abjugelfen. Dagegen fönr.en Re ju einer fachlichen

Slenberung ihrer antworten im ©inne ber Dom ©erichtähof erflärten SRecgt«-

auffaffung nicht gejwungen werben. ®« ift fraglich, wo« ju gefegegen hot, wenn

Re bei ihrem erften ©pruche Derbleibm, ber Dom ©eriegtähofe Wegen fachlicher

Mängel beanftonbet worben ift. Die Dorangegangene ©rBrterung ber Mängel,

bei welcher auch hie ©efehworenen ba« SBort nehmen ESnnen — geroiffertnaßen

ba« ©cgattenbilb einer EoHegialifchen ©erathung be« ©eridjtähof« mit ben ©e*

fchworenen —, wirb in ben meiften gatten ben ®ericht«hof in ben ©tanb fegen,

ber Buffaffung ber ©efehworenen bureh aenbetungen in ber grageftellung {Rechnung

ju tragen; anbererfeit« werben bie ©efehworenen Reh nicht leicht entfdjließen, bie

ihnen Dom ©ericht jur fachgemäßen ©rlcbigung be« gatte« al« burehau« notg«

menbig bejeiegneten aenberungen ihre« ©pntch« ffartnäcfig absulegnen. Sehorren

Re trogbem auf ihrer erften antwort, fo fehlt e« an einer jur anwenbung be«

©trofgefege« auSrcichenben geftftettung, unb e« bleibt bann nicht« übrig, al« ben

angeflagten freijufprechen, ba in bem nach hen ©orfchriften ber ©trafprojeß-

orbnung orbnungämäßig burchgefüßrten ©erfahren eine Ueberführung beffelben

nicht hQ t erhielt werben fünnen. ffiin 3wang, bie antworten fo ju ertgeilen,

wie e« ber ©ericgt«bof für richtig holt, fann gegen bie ©efehworenen nicht geübt

werben, er würbe Reh al« eine unberechtigte ©inmirfung be« ©ericht« auf ben

gngalt be« SEBafjrfprucb« barftetten.
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geitpunft beä Scrlehttgungäoerfabrenä.

®aä 39eridjtigungäPerfabrtn ift nach ©t^JO. § 309 Sbf. 2 biä jur 33er«

fünbung beä Urtbcilä juläffig, alfo and) bann, roenn ftd) bie ©iänget beb ©prudjä

rnt bei ben fpätrren 'IJIaiboperd jur Snroenbung beä ©efefjeä ergeben, (Srf. P.

U. gan. 1886 (S. 13 ©. 229, SR. 8 ©. 251, ober auch erfl bei ber 33cratl)ung

>tä Urtbeilä, (Srf. o. 16. Sprit 1886 SR. 8 ©. 286. Qft bagegen baä Urtbeil

rcrfünbet, io entjiefjt ein erft binterf)cr fonftatirteä 33er[cben bem ©prudte feine

Öültigfeit nicht. (£r ifl unabänbcrlidi, felbft roenn er anberS niebergefd)rieben

ift, atä er befdjloffen roorben mar. (Srf. P. 12. ®ej. 1884 SR. 6 ©. 801.

Setfaljren bei ÜJiängcln in bet gorm.

©t^O. §310. ©inb nur SIRSngel in ber g o r m beä ©prudiä
ju berichtigen, fo barf eine farbliche Senberung nicht

torgenommen ro erben.

®a, roie oben bemerft, ein formeller SDlangel auch in ber grage enthalten

ietn fann, io ergiebt ftd), baß eine 2lbänbcrung ber non biefem SWangel betroffenen

tfrage juläffig ift. Siegt ber gormfeljler nur in ber Sntroort ber ©efdjroorenen,

io barf an ber gragefteüung feine Senberung borgenommen merben. Sludj jur

SBeridjtigung eine« formellen SKangeld haben ftd) bie ©efebmorenen in baä SBe«

ratbungäjimmer jurfiefjubegeben. SRebtnen bie ©efebmorenen ber S3orid)rift beä

| 310 juroibet eine fachliche Senberung beä ©pruebeä por, fo ift biefelbe einfach

ju ignonren unb baä Urtbeil auf ©runb ber urfpriinglid) gegebenen Smroorten

ja erlaffen, fofern berfelbe nur nod) beutlicb unb jroeifetloä erfennbor geblieben

ift. gft hieä reicht ber gafl, fo liegt ein unbeutlidjer ©pruch Por, unb cä ift

beäljalb baä S3enebtigungäoerfcbten roegen eineä fadjlidjen ÜRangelä einjuleiten.

Serfafjrcn bei fachlichen SDlängeln.

©tfO. § 311. ©inb fachliche ÜRängel beä © p r u d) ä j u bc«

richtigen, fo finb bie ©efebmorenen bei ihrer erneuten 23 e«

ratbung an feinen £ f) e i l i b r * ® früheren ©prudjä gebunben.

(Srgiebt fich bei ber (Srörterung folcher SWängel Slnlafe

jur den berung ober (Srgänjung ber fragen, fo muß ber
dngeflagte jur 33erbanblung jugejogen merben.

Such roenn ber ©pruch mehrere oon einanber unabhängige ©traftbaten

jum ©egenftanbe hat, fo bebarf, roenn fachliche SRangel nur in einem fünfte

ju berichtigen finb, hoch ber gefammte ©pruch her erneuten SBeratfjung, (Srf. p.

28. Sprtl 1887 SR. 9 ©. 287 u. P. 27. Sprit 1888 SR. 10 ©. 349; ebenfo finb,

wenn bie (Berichtigung nur bei einem Sngeflagten erforberticb ift, bodj auch alle

bie übrigen Sngeflagten betreffenben fragen nochmalä ju berathen, (Srf. p.

10. Oft. 1893 (S. 24 ©. 302. ®en ©efebmorenen ift im gaQe beä § 311 oom

Sorfifenben ju eröffnen, bajj fie an feinen £beil ihreä früheren ©prudjä gebunben

finb, (Srf. o. 29. Sprit 1882 6 ©. 318, SR. 4 ©. 401. &aä (Srf. o. 4. guli

1894 (S. 26 ©. 89 erflärt inbefj baä Urtbeil für nicht anfechtbar, roenn biefe

(höffnung unterblieben unb ben ©efebmorenen nicht einmal mitgetheilt roorben

ift, ob baä ©eridjt ben SDiangel für einen formellen ober für einen jacblidjen er-

achtet. ©inb bie Sefdjroorenen u n r i dj t i g babin belehrt roorben, bafj fie im

Setidjtigungäoerfabren über einjetne gragen nidit nochmalä ju berathen hätten,

48 OaCjxfl. IMS. pffi i. 2
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18 Sit ‘ßrajrtS im fcfjreurgetic^Uirfien ©ertcbtigungSoerfabren.

fo unterliegt baS bemnächftige Urtbeil ber Bernidjtung. (Jrf. 0. 16. guni 18f

9J. 6 ©. 439.

©ine Slbänberung ober ©rganjung ber grage 'm ©eridjtigungSBerfahB

unterliegt berfelben Beurteilung, tote jebe foldje Slbünberung ober ©rgänjui

nad) ber erften grageftedung. ©8 fönnen aud) neue $ülf6fragen geftedt roerbe

©rf. B. 13. Oft. 1880 @. 2 ©. 361, 9f. 2 ©. 332. SicS tnirb befonberS bat

ju gejdjcben haben, roenn fid) aus gufaben, bie ben Slntroorten beigefügt firt

ober auS fonftigen Steuerungen ber ©efd)roorenen ergiebt, bajj bie Ce^teren l

£f)at auS einem anbcren rechtlichen ©eftchtSpunfte beurtbeilen. Sie nachträgll

anbermeit feftgeftcHten gragen ntfiffen Beriefen merben. ©rf. o. 14. Slpril 181

Ge. 24 ©. 102. Slucf) im BerichtigungSoerfahren ift nach jeber Slenberung in b

grageftedung ben ißrojefjbetljeiligten jur nochmaligen Ausführung über l

©djulbfrage baS SBort ju ertbeilen — ©rf. D. 14. Slpril 1893 ©. 24 ©. 102 •

unb bemnüchft eine entfpredjenbe 9Jecf)t8belehrung anjuffigen, ©rf. n. 13. Si

1889 gffi. ©. 64“.

Sie ©inleitung bc8 BerichtigungSoerfahrenS toegen fachlicher SOiängel b

feitigt bie SRedjtStmrffamfeit be8 Berufenen SBahriprud)8 aud) infofem, als e

nodjmaliger ©intritt in bie BemeiSaufnahme juläffig roirb. Ser Antrag ein

Brojefjbetheiligtcn, roiebcr in bie ScrociSaufnaijnie einjutreten, barf baijer nit

abgelehnt merben. ©rf. n. 5. 9Jlai 1896 @. 28 ©. 340.

58ci ber in Abf. 2 Borgejetjenen ißcrbanbtung über bie grageftedung mfiffi

ftcts jämmtlichc Angeflagte jugejogen tnerben, felbft menn e8 ftd} um üienberui

Bon gragen banbeit, bie nur auf einen Shell ber Angeftagten Bejug hoben. Gi

b. 20. guni 1892 SlrdjiB 40 @. 169. SBar bie gujiefjung bc8 Angeflagten juei

Berabfäumt, (o fann fte bis jur Sfunbgebung beS 2Babrfprud)8 nachgcholt mcrbe

©rf. B. 28. gan. 1882 91. 4 ©. 88.

gorm ber Berichtigung.

©tl|30. § 312. Ser berichtigte ©pruch ift in ber 2Bei|

nieberjufcbreiben, bajj ber frühere erfennbar bleibt.

©8 ift nicht Borgcfdjrieben, bajj bei Slenberung fachlicher SWängel bie gan

Urfunbe, gragebogen unb ©pruch, neu gefchrieben merben mfiffen. Sri. bo

7. Sej. 1891 gSB. 92 ©. 9 10
. Ser § 312 geht gcgentbeilS baBon aus, bajj b

berichtigte ©pruch nuf bem urfprünglichen gragebogcn niebergcfchriebcn mir

2Senn ber Obmann ben neuen ©pruch über feine frühere Unterfcbrift fchreil

fo bafs ber beanftanbcle unb ber neue ©pruch nur eine Unterfcbrift tragen,

liegt fein ©runb oor, baS Urteil aufjuljeben. Gfrt. B. 12. gan. 1885 9J. 7 ©. S

u. B. 16. Se^. 1890 Ard)in 39 ©. 56. gn biefem gatlc, fomie menn bei b

9iiebcrfd)rift beS berichtigten ©prud)S ber frühere ©prudj ber Borfchrift beS § 31

juroiber nicht erfennbar geblieben ift, fann jur geftfteHung beS gnbalts bi

früheren ©pruchS unb ber Art ber Berichtigung baS ©i(jung8protofod ju $21

genommen merben. ©rf. B. 30. April 1881 G. 4 ©. 122, B. 24. 9J?ai 1886 91.

©. 383 u. B. 4. Stj. 1888 g2B. 89 ©. 59 1*. SieS gilt auch, menn bei ©
gänjung einer unBodftänbigen gragc biefelbe nicht noch einmal gefchrieben, fonbei

nur eine ©infdjaltung ber juerft roeggcbliebenen SBorte in ben Sejt ber gra;

felbft norgenotnmen roorbcn ift. ©rf. b. 12. SDtai 1893 Ard)iB 41 ©. 124. gmmc
hin muß ftch aber mit rechtlicher ©eroifjheit feftfteHen laffen, mie ber juerft funi
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gegebene unb roie bet fpäter gefällte ®ejd)toorenenfpruth gelautet bat; eint Möge

Bermuthung genügt nicht. @Tt. o. 17. April 1894 3®. <3. 349».

®ie ßunbgebung be* berichtigten 2öahrfprud)8 erfolgt burd) ben Obmann
gemäß ©tfpO. § 308. Sei Berichtigung fachlicher Stängel finb f ä m m 1 1 i cp e

fragen unb Antworten, auch bie unoetänbert gebliebenen, ju Detlefen, ©er

berichtigte ©prud) ift oom Sorfigenbcn unb ®ericf)t*id)reibet ju unterzeichnen.

Sar bie* bei bem elften fehlerhaften ©prud)e noch nicht gefchehen, fo genügt bie

einmalige Untcrfchrift bet beiben Seamten unter bem berichtigten ©pruch. ®S
empfiehlt fid) fogar, ben fehlerhaften Spruch nicht fogteich ju unterzeichnen, fonbern

oft nach Durchführung be* SerichtigungSDerfahren* ben ©prud) mit einer ein»

maligen Unterfchrift ju uetfehcn. 'Denn al* ©runblage für ba* bemnächftige

Uithetl fommt lebiglich ber berichtigte ©pruch in Setracfjt (Dgl. ©t^O. § 316);

e* ift baher auch nur biefer einer fpejieQcn Seurfunbung bebürftig. Die Se»

mtunbung auch noch be* fehlerhaften ©prud)* ift jum ÜHinbeftcn überflüfftg.

Bet boppelter Unterfchrift muß burd) einen befonbercn 3ufa() erfidjtlich gemacht

»erben, bajj biejenige unter bem berichtigten ©pruch fi<h auf ben teueren bezieht.

©a* © i h u n g S p r o t o f o 1 1 hat, ba e* fid) hierbei um mefentliche

Jörmlichfeiten banbeit (©tfjJO. § 273), über ben Hergang bei bem Serichtigung*»

Pttfahren, über ben ®runb feiner ©inleitung unb über bie ben @efd)toorenen in

Betreff bet Stängel gemachten ffiröffnungen genaue AuSfunft ju geben. ©rf. o.

JO. April 1881 ®. 4 ©. 122.

6* liegt auf ber $anb, baff aud) ber jtocite ©pruch an Stängeln leiben

fann, bie ein nochmalige* Serichtigung*Derfahrcn erforberlid) machen, ©affelbe

hl fo lange ju toieberholen, bi* ein forrefter ©pruch funbgegeben wirb.

2. ftnflu& bes fjanbirnhsorganifationsgefeljcs d. 26. fuli 1897

auf bas §tcafrcd)t.

Son ßrei*gcrid)t*rath a. ©. Dr. S. i l f e ju Serlin.

Auf ®runb be* Art. 4 be* ®. Dom 26. Quli 1897 toerben in ber bi*»

herigen Raffung bet ©eraO.

1. im § 148 al* neue 3‘ffcrn eingcfchohen

:

9a. toer ben §§ 126 unb 126a gutoiber Schrlttige hält, anleitet ober an»

letten lägt,

9b. roer ben § 129 ober ben auf ®tunb ber §§ 128 unb 130 erlaffenen

®orfd)rifteu jutotber üehrlttige Mit, anleitet ober anleiten lägt,

9c. wer unbefugt ben Steiftertltel führt.

2. Die S’ff™ 10 •>*# § 148 bahin geänbert:

roer mtffentltd) ber Seftlmmung be* § 127e Stbfah 2 juloiber einen Cebrttng

befchäftigt.

3. Abfafc 1 3iffer 8 unb Abfaf} 2 be* § 149 aufgehoben.

4. 3m § 150 al* 3iffer 4a eingefdjoben

:

ber Ceprer, welcher ben CehrDertrag nicht orbnunggmägig ahfdjllegt.

Die* ift berart beftimmt auSgcfprocbcn, baff 3toe 'fti 05er bie Auslegung

&«* gefehgeberifchen SBiüen* nicht auffommen fifnnen. ®* märe mithin jeber

Anlag ju einer SteinungSoerjchiebenheit auSgefehloffen, roenn ba* ©. Dom 26. guli

2*
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20 Uinflujj bc{f ^panbiuerfSoigcimiauonSgcjctjcg auf bag Strafrecht.

1897 fofort nad) feinet Serfünbigung aud) in ooUem Umfange in Straft getrete

fein mürbe, HUcin nad) beffen Hrt. 9 treten blojj bic ju feiner Durcbfübtuti

erforbcrlicben fDiafinahmcn fofort in Straft, roäbrenb ber 3<titpunft, mit meldiei

baS Öefef) im Uebrigen gang ober tbeilrocije in Straft tritt, burd) föaijert. Sei

orbnung mit 3u ft 'mmun8 SunbcSrathS beftimmt mirb, Diefc Sßorfcbri

bringt Untlarbeit in bic an fid) ffaren, feft beftimmten SReebtSregeln unb biet

Hnlajj ,^u einer tritiidjen Stöiung.

Durch bic Staif. S. B. 14. 2Karj 1898 ftnb bie §§ 81— 102, 104— 104

beb Hrt. 1 betr. bie freien Innungen, bie 3IDan9 <’innungen, b*e JJnnungSaul

fdjüffe unb bie JfnnungSBetbänbe, foroie bie §§ 126—128 be8 Hrt. 2 betr. b«

Lel)rling8oerhältniß im SUgemcincn mit bem l. Sprit 1898 in Straft gefegt mi

glciebjeitig aud) bie barauj bezüglichen ©trafnoridjriftcn. (SS bleiben mithin noi

aufjer $vaft bic §§ 103—103q beb Hrt. 1, rocldje bie £>anbroerf8fammern bebat

beln, ioroie aus Hrt. 2 bie §§ 129—132a betr. befonbere Scftimmungen ^tnftdjtlii

beb LebrlingSBcrbältniffcS im $anbroerf unb ber ben Scf)ug beb ÜKciftermel

regetnbe § 133. Dies finbet feinen ©runb barin, mcit erft als Unterbau bi

3nnungSbilbung burchgeflihrt fein muß, bcoor an ©rridjten ber ftanbroerfsfamntet

berangetreten roerben fann, roäbrenb legte» mieber organifirt fein müffen, bene

bie beionberen SSeftimmungcn für baS $>anbroerf unb für ben ©djug beS 'Keiftet

titelS jur ©eltung gebracht merben tünnen, ba nur mit ftfllfe ber f)anbroerfl

fammern foldje überhaupt burdjfübrbar ftnb. Sei biefer ©ad)tage tomint t

fjrage, ob unb inroiemeit bie bisherigen StrafBorfchriftcn noch in ©eltung obt

burd) bie neuen 9?ed)tSregeln abgefdjafft finb.

5D?it ©träfe bebrobte ber § 148 3- 10 alter Raffung benjenigen, tot

miffentlid) ber Seftimmung im § 131 Hbf. 2 juroiber einen Lehrling befebäftigt

ober roer einer auf ©runb bc8 § lOOe fKr. 2 unb 3 getroffenen Seftimmuni

juroiberbanbelt. üjtit bin mar ber Dgatbeftanb jroeier felbftftänbigsn Strafbanb

tungen barin enthalten. Die erftere berfetben ift mortgetreu in ber neuen gaffuit|

bi8 auf ben Umftanb fortbefteben geblieben, baß § 127 e Hbf. 2 an ©teile bei

§ 131 Hbf. 2 gefegt mürbe, roaS bcSbalb oBdig belanglos mirb, roeil ber neu

§ 127e Hbf. 2 mortgetreu bem aufgehobenen § 131 Hbf. 2 entfpriibt. Be

jroeite Dbeil muffte aber beSbatb bejeitigt roerben, meil nad) Hrt. 6 3- 2

tun ber böberen SerroaltungSbebörbe auf ©runb bc8 bisherigen § lOOe ber ©croO

getroffenen Seftimmungen über bie ausschließliche LeljrlingSauSbitbung burif

QnnungSmeifter mit bem Hblaufe Bon 6 Konaten nach bem ijnfrafttreten bei

§§ 81- -99 beS Hrt. 1, atjo mit bem 1. Oft. 1898, aufgehoben »erben, mit

bin Bon ba ab jeber ©etnerbetreibenbe unabhängig baBon, ob er einer Qttnunf

als Kitglieb angehärt, ober nid)t, Lehrlinge anlcitcn barf, inforoeit feinem Sor

haben nicht bie Sorfdjriften ber §§ 126—128 entgegenftebeit. HuSgcidjloffen if

traft beS ©efcgeS non ber HuSbilbung ber Lehrlinge (§ 126), roer fld) nicht

Sefige bet bürgerlichen CSljrenredjte befinbet. Durch Scrfügung ber unteren Sen

roaltungSbehBrbe fann bauemb ober jeitroeife befchränft roerben (§ 126a), roer M
roieberbolt grober SfftthtBerlcgungen gegen bie ihnen annertrauten Cehrlingt

fchulbig gemadjt hat, ober gegen welchen Dbatfadjen oorliegen, bie il)« in ftttlichn

Sejiehung jum galten ober jur Hnleitung Bon Lehrlingen ungeeignet erfchcincit

laffen, ober roer megen geiftigen ober fürperlidjen ©ebrethen jur fachgemäßen An-

leitung eines Lehrlings nicht geeignet ift. Die hiergegen Jpanbelnben merben
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'ttrtfi bie neueingefflgte 3'ftet 9a fletroffcn, roäbrcnb gleichzeitig gemäß § 144 a

>'f jtoangSroetfe ?lbnatjme ber Cefjrlinge geniert ift.

äuf ©runb beS neuen § 128 fann bem Cebrberm, roenn er eine im 2Ki&-

terbältniffe ju bem Umfang ober ber 8rt feines ©eroerbebetriebeS ftebenbe 3<>bl

ion Jebrlingen hält, unb baburd) bie 9lu«bilbung ber Cebrlinge gefäbrbet erfdjeint,

um ber unteren SBerroaltungSbebBrbe bie Sntloffung eines entfprecbenben JtjeüeS

»er Sebrlinge auferlegt, unb bie Annahme oon Lehrlingen über eine beftimmte

Jabl binauS unterfagt roerben. ffieil biefe 93orfchrift ju ben bereits in Jfraft

jetretenen gehört, fo ift baS Jjnfraftje^en 'ber 3- beS § 148 gleichfalls erfolgt.

Darin wirb aud) burd) bie Sbat i flcb e nitbtS gcänbert, bajj bie hier in ©egug

jenommenen §§ 129 unb 130 groeifeQoS nod) außer Kraft ftnb. ®S fann biefetn

Imftanbc nur infomeit eine ©ebeutung beiroobnen, als eben jur 3c*t bie im

j
129 oorgefebene technifcfj-roiffenfdjaftlicbe ©orbilbung beS jugetaffenen Cebrberrn

hirth 3urücflfgcn einer orbnungSmäßigen Sebrjeit, Slblegung ber ©efellcnprüfung,

Snfjät)tigen ©cfdiäftSbetrieb aucb für §anbroerfcr jur 3£ '* notf) außer ©etradjt

Keibt, mäbrenb ber § 130 nichts SBeitercS auSfpridjt, als im SBeientlidien eine

Beftätigung beS ©runbfabeS im § 128, inbem er ber JjanbroerfSfammer baS

ienft bem SunbeSratb bj. ber fianbeSccntralbcbörbe anoertraute Slecbt überträgt,

Ätiorbnungen ju erlaffen, roelcbe baS jiffermnäßige ©erbattnife ber anjuleitcnben

Be&rlingc ju ben bejdjäftigten ©efeHen regeln. Dabei ift als SDiüe beS ©efefc»

(eberS jum JluSbrucfe gelangt, bajj, mie aud) bie SRechtfprechung in neuerer 3C£t

R 'S annabm, jcbe jugcnblidjc ©erfon teditlid) als Lehrling ju gelten habe, roelcbe

»du bloß oorübergebenb mit tedjnijcfacn Arbeiten in einer bem Lebrjtoecfe ent»

iprcdtcnbcn ^Reihenfolge bcfchäftigt mirb, unabhängig baoon, mie er bezeichnet

sieb. hierauf finbct aud) ber JluSnabmefatl im 9lrt. 7 feine Slnroenbung, mo*

ttath für bie UebergangSjcit geftattet mirb, bie Anleitung ber bereits angenom»

»men Lehrlinge auch feitcnS ioldjer Lebrbcrren ju ®nbe gu führen, meldje an ftch

baut nadj ben neuen oerfdjärften ©runbfäfcen nicht oerftattet fein mürben.

6s forbert § 120 b bie ftbriftlidjc Slbfaffung bcs LebroertrageS unb regelt

btc in bemfelbcn gehörigen ©ereinbarungen. @benfo ficht er oor, bafe ber Ser»

nag einer beftebenben 3nnun9 ober ber ©olijei auf beren ßrforbern jur Kennt*

»ßnabme oorgelegt roerben muß. ®in 3un>'öerbanbcln hiergegen ftrafbebrobt

btc in bem § 150 neueingefügte 3'ffer 4 a - ®ieje bat in golge beS ^nfraft«

tretenS beS § 126 b mithin gleichfalls burd) bie Sfaij. S. oom 14. fKärj 1898

Seltung erlangt.

(Schmieriger, b. b- üermicfelter, geftalten ftch baS ^nfrafttreten ber 3'ffer

9 c be* § 148 unb baS ©ufjcrfrafttretcn ber 3'ffcr 8 beS 31bf. 1, foroie beS

übi. 2 beS § 149. Der ©JegfaH beS ülbf. 2 muß als eingetreten gelten, nach»

bem bie ©orid)riften über Innungen unb 3’t'angSinnungen ©efcbeSfraft erlangt

taben, roeil er in urfad)lid)em 3ufammenbange mit ben bas QnnungSrocfen bc»

mtfenben unb beSbalb aufgehobenen SRcditSregeln ftebt. 2lud) für bie 3'ffcr 8

»ürbe baS ©leidje jutreffen fönnen, meil biefe gleidjfaüS auf ber nunmebc be«

ititigten ^nnungSnooelle oom 18. Quli 1881 beruht unb nad) ber ©uStcgung,

meldje biefe ©efebeSftctle burd) bie fRecbtfprcdmng gefunben bat, nur bie ©e*

jtubnung als „^nnungSmeifter" nicht aber bie 'Beifügung ber fflürbe eines

-fflcifterS" baburd) bebrobt roerben fällte. ©dein bie 3'ffcr 9 c beS § 148 ioH

Nimmt fein, bie roeggefatlene 3>ff£t 8 öcS § 149 glcicbjam ju erfe^etr . ?lber
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22 ©tne grage auS bem AuSlleferuitgSredjt.

beren ^nfrafttreten ift jmeifclloS nocf) nicht erfolgt, toeit fi,e in unlösbarem 3u
fammenßange mit betn ben ©cßuß ber 3Reifterwürbe regelnben § 133 ftebt

melier, wie norangefeßieft, erft nach ©reichten ber §anbmcrf6fammern, alfo uor

nuSfuhtlid) nicht Bor bem 1. Januar 1000 ©efeßeSfraft erlangen bürfte. SKitßir

bleibt biefe ©trafregel augenblicflicß unb fo lange in ber ©diwebe, bis eint

TOeifterprüfungSorbnung formgereeßt ju ©tanbe gefommen fein wirb. Blag biet

Bom tßeoretifcßen ©tanbpunfte au« immerhin bebenflid) erfeßeinen, fo bat eS beS»

halb rceniger praftifeße Bebeutung, weil nad) Art. 8 für bie UebergangSjeit jeben

©anbwerfer bie Befugniß juqeftanben ift, fid) ben Blciftertitel in Berbinbung mit

ber Brjeicßnung eines $anbwerf$ beijulegcn, welcher bie Befähigung jum Raiter

Bon Geßrlingen gemäß § 129 beft^t, alfo eine orbnungSmäßige Ceßrjeit burtb'

gemacht, bie ©efeüenprüfung beftanben, ober fünf Qaßre ßinbureß fein £>anbroerl

betrieben bat. SOSeil baS AuSnaßmeoerbot ber ©eroO. fortfällt, finbet aud) auf

baS ©enterbe bie allgemeine ©trafBorfcßrift beS § 3608 Anwcnbung, melcbe baS

unbefugte Beilegen eines ÜitelS ober einer 9Bürbe beftraft. SBennglcid) nun bie

üRauerei, ©teintneßerei, gimmerei als ßanbwerflicße Betriebe ju gelten haben, fo

ift bie Baufunft botb fein ©enterbe ober ftanöwerf, oielmebr eine „)d)öne freie

Run ft". DeSßalb toirb fie nicht burtb ben in ber ©ernO. burebgefübrten ©runb>

fafe ber ©ewerbefreißeit betroffen, ntelcber auf bem Beftbluffe beS SReicßStageS

beS fRorbb. BunbeS oom 23. Oft. 1807 berußenb, nur bie bamaligen ®ewer6e«

befeßränfungen befeitigen moHte. Daher barf aud) jur ßeit fieß fRiemanb „Bau«

meifter" ober „Arcßiteft' nennen, welchem nicht ber SRacßweiS jur ©eite ftebt, ent*

nteber bureb ben ©ang feiner AuSbilbung auf einer tcebnifdjen ober fünftlerifdjen ftod)«

jd)ule ober bureb feine baufünftlerifcbcn Geltungen biefe SBürbe fid) angeeignet ober

berfelben ntürbig ftef) bewährt ju haben. Dies muß aud) für bie ffönigreieße

©ad)fen unb SBürttemberp, fowie für bie beiben ÜDtecflcnburg angenommen

werben, in welchen ftaatlicb organifirte BrüfungSfomtniffionen für Abnahme ber

ÜReifteip; iifung im Baufadje ftetS forterbalten geblieben ftnb, jebod) mit ber

SBitfung, baß bie Aufnahmeprüfung Bor einer Innung nad) § 100 alter, § 87

neuer Raffung ber ©ewO. ber ©efeüenprüfung minbeftenS gleicbwertbig ju er«

achten ift, weSfjatb auch in biefen BunbcSftaaten fid) als Bleifter beS Bauge-

werbes bcjeidjnen barf, wer außerhalb berfelben bie Aufnahmeprüfung beftanb,

ein ©runbfaß, ber jwar in bem Urtb- beS OG®. iRoftocf B. 27 5Rob. 1886

gemißbiHigt wirb, jebod) in bem Urtb. beS Br*u £!- Oberoerw®. B. 9. gebr. 1898

feine finncntfpredjcnbc Beftätigung finbet.

3. (Ein* Jrrogc aus bem gusliefcrungsrcdjt.

Bon Ganbricbter Dr. DeliuS in RottbuS.

©in Bcrbrecbcr, welcher nad) Berübung ber Jßat Deutfcßlanb ocrlaffen

batte unb nunmehr als „AuSgclieferter“ bortbin jurücfgcbradjt wirb, ift Bor bem

aburtbeilcnben beutfeßen ®erid)t beffer geftettt, als fein ©enoffe, weldjer rußig im

Canbe geblieben ift; bie Dßatfacßc ber Auslieferung berechtigt ben erfteren, eine

fReiße non ©inreben geltenb ju machen, welche baS ©eridjt beadjtcn muß. (Sitte

©rörterung aller bieier ©inreben ift ßier trießt beabfießtigt.1
) BSir greifen nur

>) ©gl. DeliuS, 3nwieweit tft ©trafocrfolgung unb Strafootlftretfung gegenflb«

AuSgclleferten julflffig ? in btefer äettfdjrif!, ©b. 39 ©. 112.
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bie grage : 3f* 'n bem Sode, in welchem bie Dßat aud) nach bem ®r»

gebniffe bet ^muptDerljanblnng gang biefetbe bleibt, wie fte in bem Auslieferung«*

antrage unb bet AuStieferungSbemiüigung angegeben ift, bet Ausgelieferte gu bem

Sinwanbe bereitigt, bie bie Auslieferung oerlangenbc Regierung fei nicht bered)tigt

geroefen, wegen beS DeliftS, wegen beffen bie 'Auslieferung erfolgte, biefetbe ju

rerlangen ?

3n ber Dßeorie tjerr fd)t bie Anfidjt oor, baß bet AuSgelieferte nicf)t baS

Jiecht hob*/ bie Legalität ober auch nur bie BertragSmäßigfeit ber erfolgten AuS«

lieferung angufeeßten. $at alfo ber erfuctjte Staat angenommen, baß bie bem

SluSgelieferten gur Saft liegenbe Dh at ein AuSlieferungSbelift fei, baß fte inS«

befonbere fein politifcßeS Delift fonftituire, fo fann ber AuSgelieferte eine noch«

malige Unterfudgung biejer bereits enbgültig erlebigten fragen nicht »erlangen,

ielbft bann nicht, wenn nach bem Vertrage bie ©traftbat, welche gur Auslieferung

geführt hat,
gweifelloS eine AuSlicferungSpflicßt nicht begründet. Cammafd),

auSlieferungSpflidjt 1887, ©. 812 jagt: »Der AuSlieferungSbertrag befchränft

nur bie Pflicht, nicht auch baS Siecht, auSguliefern. Unb ber Flüchtling erwirbt

burch Uebeifchtcitung ber ©rengen be« ©taateS, in bem er bclinguirt batte, gar

feinen Anfptud) auf ©traflofigfeit unb auf ©d)ub gegen bie ©erfolgung wegen

ieiner Dbat.“

SDJan wirb ber uorftebenb mitgetbeilten Unftcht beipflichten miiffen, falls

bie Auslieferung ohne fflefteßen eine« Vertrages ober auf ©runb eines jpegielle

Beftimmungen nicht entbalfenben Vertrages erfolgt. Die Sertrage ^keußenS mit

jyranfreid) o. 21. Quni 1845 (©©. ©. 579), ben fßieberlanben o. 17. ffton. 1850,

20. 3t»ni 1867 (©©. 1850 ©. 509, 1867 ©. 1219) 8
) unb ben bereinigten ©taaten

b. 16. 3uni 1852 (©©. 1853 ©. 645) haben feine ein)d)lägigen Borfcßriften, baS

9ieichSgeii<ht haI benn aud) in SBegug auf alle drei Verträge (Dgl ©ntfd). 29,

S. 63 unb ©. 288, fowie ifkeuß. 3®J®1. 1889 ©. 120 unb ©ollb. Avcßio 36

S. 404) bie oben aufgeworfene grage mit bem Semevfen oerneint, baß bie önt»

ießeibung ber auSliefetnben SRcgierung für ben öeutjehen Sichter unanfedjibar fei.

©troaS AnbereS muß inbeß nadj ben SBerträgen beS Deutfd)en 9feid»es mit

iremben ©taaten, g. 93. Selgien, 3tQ littt, Spanien u. f. w. gelten, welche überein«

ftimmenb folgenbe borfdjrift enthalten :
s
)

„ffi6enfowentg fanti eine folcfic Berfou — b. f). eine tßerfon, welche wegen
eines btt im Artifel 1 aufgefttbrten gemeinen SBerbrecben ober SBergcben

auSgeltefert ift — wegen eines Serbredbcn« ober ScrgebcnS, rocldjes tn bem
gegenwärtigen 33ertrage n i cf) t üorgefeben ift, gur Unterfucfjung gesogen ober

beftiaft werben. . .
.*

Den AuSlieferungSperträgen be« Deutfcben ScicheS wohnt ©efeßeslraft bei.

(M@. ©ntfeß. 12 ©. 384.) Die erwähnte reichSgefeßlicße progeßrecßtlicbe iBorjdjrift ift

burch bie ©t^iO. nicht berührt (§ 5 beS ©inf©. gur ©t^SO. u. §abn, fDiat.

j. ©t^O. ©. 298 u. 299). ©ie muß, wie fid) feßon aitS ber internationalen

Aatur ber AuSlicferungSoerträge ergiebt, ftrift auSgelegt unb fann besßalb nur

bal)in oerftanben werben, baß barin nicht nur bie feßon nad) bem allgemeinen

tölferreebtlicßcn ©tunbfaße ber ©pegialität ber Auslieferung unguläifige ißer«

folgung wegen einer anberen ©traftbat, als wegen beren bie Auslieferung erfolgt,

2
) liebt gilt ber Scrtrag Dom 31. Deg. 1896 (3t®Bl. 1897, @. 731).

9) Sgl ®oltb 9lrd). Bb. 39 ©. 112.
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fonbcrn fchlechtmeg bie ©erfolgung wegen eine« im SluSlieferungSnertrage nid)

oorgefefjenen ©erbrechen« ober ©ergehen« unterfagt ift( einerlei, ob c8 al« eit

felbftänbige« Delift ftd) bnrftedt ober burd) bie nätnlidje, im SluSlieferungSnertrage

jebod) in anberer SBeijc qualifijirte ©traftljat oerübt worben ift. Dieter Su«
legung hat ftd) auch ba8 SleidjSgericht am 21. De$. 1896 (Qntfd). 29 ©. 272) it

Uebcreinftimmung mit ber im gSlSl. 1878, ©. 137 mitgetbeiltcn (Sntfdjliefjune

beS SicichSfanjler« unb be« preuß- guftijminifter« angcjchloffen. 4)

Bejieht fid) alfo bie mehrcrwäfjnte SBorfcferift aud) auf ba« Delift, wiegen

beffen bie Auslieferung erfolgt ift, fo Wirb man annehmen mliffen, ba§ bei

bcutfche 3üd)ter, fall« ber Slngeflagte biefen ©unft anregt, prüfen muff,») ob btt

betreffenbe ©trafthat im SluSlieferungSnertrage norgefeljen ift. (Sgl. Urtb

bc« Si®. im gSJIBl. 1889 ©. 120). Die fragliche SertragSbeftinunung ift

fpejied für ben erfcttnenben iRidjter erlaffen, beffen ©trafbefugniß fte ©thronten

auferlegt. SBeber ©inn nod) SlBortlaut berechtigen ju ber Sinnahme, baß bei

auSliefernbc ©taat allein unb unanfed)tbar bariiber entfcheiben foHc, ob ba« gut

SluSlieferung führenbe Dclift im ©ertrage oorgefcben ift ober nicht, jumal nach

bem Siechte ber meiftcn Jhilturftaaten bie gragc ber Slu«lieferung«qualität ber

©traftbat in einem äufjerft fummarifchen ©erfahren behanbclt ju werben pflegt.

3uäugeben ift allerbing«, baß jene Sorfd)rift lebiglid) ju ©mtften be« au«»

licfernben ©taate« gegeben ift. ÜJian fönnte nun fagen, bah wenn le^terer auf

jene Stlaufel nerjichtet unb gemanben aubliefert, welcher nach bem ©ertrage nidn

auSgeliejert werben burfte, Siiemanb ftch bcfchweren fönnte, jumal ber ©erbrecher

nicht als ©artei, fonbern lebiglid) al« Dbjeft bc« ©ertrage« in Sctradit fommt.6
)

gnbefj folltc aud) bie bi: SluSlieferung nachfuchenbe Sieg, mit ber nicht bem ©er»

trage entfpredjenben 'Auslieferung fid) einnerftanben etflären, fo würbe gleichwohl ber

bcutfdje ©prudjridjtcv ber ©rüfung«pflid)t nicht überhobett fein, benn ber mit ber

Slraft eine« SieichSgcfeße« auSgeftattctc StuSliefcrungSoertrag fann nicht burch

Slbmadjungen ber beiberfeitigen Siegierungen, ionbern nur burd) ein SieidiSgefeß,

welche« auch bie ^uftimmung be« SieichStage« norauSfeßt, abgeänbert werben.7
)

„©orgefchen" ift in einem ©ertrage bie ©traftbat fdjon bann uidjt, wenn

ber Delift«begrtff jwar erwähnt ift, aber bie gegebene SJJobififation nicht jutrifft.

Slad) bem beutjdj'italieuijcbcn ©ertrage ift ber Betrug nur 9lu«liefcrung«belift,

wenn ber ©djaben minbeften« 1000 gr. beträgt. Sin Settug mit 999 gr.

©chnben ift alfo nicht norgefeljen. (SS muh ferner bie Iljat auch nach bem Siechte

be« erfuditen ©taate« überhaupt ftrafbar fein bj. unter ben Begriff „©erbrechen

ober ©ergehen' faden (©rinjip ber ibentifchen Siorm) unb nod) nicht ocrjäbrt

fein
;
auch barf fein abjolut« ober rclatin»politifd)c§ Delift oorliegen. 3Rit aden

biefen gragen muh ftd) ber beutiche Siichter befdjäftigen; bah er ju einer non ber

Slnfidjt ber auSliefernben Sicgierung abwcichenben Sluffaffung fommt, wirb jroar

*) @1. Slnficht öammafcb, a. O. 3. 799, ebenfo ClSbaufeu. Sotti.j. St@®. §3 91. 19.

s
) ©on KnuSroegeu crfchetnt er tncrju nicht berpfhehtet, benn ber SluSgelieferte

fann ja auf bte gnncbaltmiq ber SlitSliefecungSbcbmguugen rechtsgültig auch i'ttH»

fchiocigcnb nerätchteu (Dgl. biefe gettfehtttt Bb. 39 @. 126).

*) ©gl. Santmafeb a. a. O. 3. 739.

7
) 3lu« bemfetben ©runbe cvfiheineit bte Boti ber beutfehen SHcgierung mit ber

©ehwetj auögctaiifchtcn ©egcnfcitigfcitSerftätuitgcn, betr. (Scioeitcrimg ber äluSliefetungS»

Pflicht (Sgl. Qcitfchr. f. internal ©echt 3 3.487 unb biefe gettichr. 43 3. 165 Änm.)
nicht rechtsgültig (ogt. meine Abt). in elfterer geitfepr. 5 3. 530).
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,u ben Seltenheiten gehsrcn; möglich bleibt eS aber immerhin. ‘Die fjotge ift bann,

baß baS ©ttafoerfahten Bortaufig eingefteüt wirb.8
)

DaS fReiehSgericht hat fid) mit unjerer grage noch nid)t befaßt, eS ift aber

anjunehmen, baß eS ber hier Dertretcnen 'älnficftt fid) anfd)ließt, benn im Urtbeile

8. 10. Dcj. 1896 (öntjd). 29 S. 291) fagt es, baß ber Angeflagte bie ®nt=

fchlteßung bet auSlicfernben SRegierung feiner Sfritif nicht unterfteden bürfe, fo*

ratet nicht einjclnc StantSoertrage et»aS anbereS feftfe^en.
0

)

&n* fcer IJrim*.
A. €ntfd)eii>ungen ber Straffenate bes Heidjsgeridjts.

®t©0. § 437. © e ro i 1 1 i g u n g b e S Armenred)tS an 9?cbenfläger.
©efchl. I. ©. D. 1. 9?oo. 1897 gegen 3-

Dem fRebenfläger wirb nad) äRaßgabe ber §§ 437 Abf. 1 unb 419 Abf. 3

©t©0. oergl. mit §§ 106, 107 unb 109 G©0. für bie fReoifionSinftanj baS

Acmenrcdit bewilligt unb bemjufolge ber fRed)tSan»alt, fomeit bie SBcrtretung beS

AcbenflagerS beßufS Anbringung ber fReoifionSanträge notbmenbig mar, ibm nach*

txäglid) beigeorbnet (St©0. § 430 Abf. 2).

©res®- b. 7. 3Rai 1874. 2fi c g e n fRidjtbefolgung b e S §6 ift nur
firafbar, tner als golge feines SerufS ober feiner
befonberen Stellung bei ber Drucflegung p b t) f i f <h

ober intelleftuell m i t to i t f i a m unb oerpflidjtet ift, ein

3uroiberfjanbeln gegen bab ©reßgefeß j u oert)üten.

Urtl). I. S. d. 1. 9?oo. 1897 gegen @.

AuS ben ®rünben. Der Angeflagte ift auf ©runb beS § 19* beS

©reß®. für überführt erachtet, als Drucfer unb ©erleget ber im Urtl)eile näher

bcfchtiebenen glugfdjrift ber Scftimmung beS § 6 Abf. 1 juwibcrgchanbelt ju

haben. Die ©egrüttbung beS Unheils fann für genügenb nicht erachtet »erben.

DaS Urtf)eil hat fcftgeftcHt, baß ber Drucf ber glugfd)rift in ber SR.'jchen

Drucfcrei erfolgt ift. 3n welchem ©erhältniffe ber Angeflagte ju biefer Drucferci

jeftanben, ob er namentlich (Sigentbfimer ober Qahaber ober menigftenS Ceitet

beifelbcn gemejen, läßt baS Urtheil nicht erfennen. 3n leßterem ift in biefer

Artung nur bie Annahme enthalten, baß „Angeflagtcr cS gewejen ift, ber bie

Irucflegutig ber Drudfchrift oeranlaßt hat". JBentt nun auch mit bem Urtheile

»am 17. 3uni 1887 (tentjeh- 16 S. 144) anjunehmen ift, baß ber Druder nicht

bloS biejenige ©erfon ift, »eiche ben Drucf ber jelbftänbigen Drucffchrift befolgt,

welche eine Drucffchrift im Sinne beS ©rcß®. hergeftedt hat, jonbern 3ebet, ber

als Urheber ben im öefege reprobirten Dßatbeftanb ber fRidjtangabe beS DrucferS

ocrwtrflicht, banadj alfo cS ben Anfdjcin gewinnen fünnte, baß bie geftftcUung

8
I ©gl. DcliuS, Auslieferung Süchtiger ©erbredjer. ©erltn 1890 ®. 117.

9
) 3)et Ifntrourf bcS franj. AuSlicferungSgefcljcS, Journal ofticiel Born 15. Dlai

1878. fogt im Art. 24 : Lextradition obteuu« pur 1« GouvernemeDt traiccjais ent

nulle, ei **lle ebt interveuue contrairemeut aux dispoeitions de la prSaente loi.

La nullitä esc piOLOucee par leu tribunaux Baism de la prSventiou ou de
1 accueatioa.
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beS UrtßeilS, bah ber Slngeflagtc bie Drudlegung wanlr.jjt bat, genüge, (o fehlt

boch einerseits jebe t ß a t f 3 cf) l i d> e Unterlage, wobureß Jlngellagter bie Drui<

legung neranlaht bat, unb anbererjeitS wirb überfeßen, baf? jenes teid)Sgeriebtlid)e

Urtbeil als weiteres ffirforbetnih ßerBorgeboben bat, baß ein fcßulbbafteS $anbeln

bie ©crwirflicßung berurfaeßt hoben mu6, boß her Urheber alfo unter ©erhält-

niffen ben Drud oeranlaßt bot, bie ibm bie ißflicbt auferlegten, für bie richtige

Eingabe beS DtuderS ©arge ju tragen. Deshalb fann, wie bie fReoifton ju<

treffenb bcmerlt, nicht etwa $eber, ber eine Drudicßrift in bie Druderei befbrben

ober auch in SBcftedung giebt, als Druder für »etpflicfttet erflärt werben, baffir

©orge ju tragen, baß ber SRatne unb SBoßnort beS DruderS auf berjelben heb

Borfinbc, fonbern nur bet, welcher als golge feines ©erufS ober feiner befonberen

©tedung ju ber Druderei bei ber Drudlegung phbfifd) ober intcUcftueQ mit«

Wirlfam unb oerpflichtct gewefen ift, ein 3uwibcrbanöcln gegen bie prehgeießließen

Sorfcßriften ju nerbüten. Sn beut 9?acßweife einer berartigen 2Ritroirfjamleit beS

Slngeflagten fehlt es im Urteile. (SS ift bort nicht einmal bargetban, unter

welchen Umftänben ober mit welchem Aufträge baS ÜRanuffript ber Drudfcbritt

Bon bem im Urtheile nicht näher bcieicßneten „9lgenten", bem baffelbe ber 93er*

faffer, ber URitangeflagte ftr., übergeben ha», in bie §änbe beS Slngeflagten ge-

langt ift, noch weniger, baff Ceßtcrcr in ber 9t. ’feben Druderei irgenb eine

©tedung einnaßm ober in ihr eine Dbötiglcit ju entwideln berufen war, bie ihn

nerpflidjtete, für bie (Srfiidung beS ©cfeßeS in ber gebachten formalen ©ejießung

©orge ju tragen.

©. jum Schüße ber ÜBaarenbeäeicßn. oom 12. 2Rai 1894. Der § 14 greift

95 laß, wenn 3 e tu a n b bie mit bem SBaarenjeicßen eine«
Slnbern oerfeßene SBaare jerlegt unb bie einzelnen
Dbeile mit bem gleichen äBnarenjeicßcn oerfiebt. 933 i r

b

bieÜBaarefo umgeftaltet, bah bie bei berSlnmelbung
beS ffiaarengeicßenS angegebene 21 r t (§ 12) Hießt mehr
Borliegt, ift ber ©ebraueß beS SöaarenjeicßenS nicht

ft r a f b a r. Urtß. II. ©. Born 2. SRob. 1897 gegen ©cß.

©rünbe: Der Dßatbeftanb beS in § 14 9lbf. 2 beS ®. oom 12. 2Rai

1894 oorgefeßenen SBergcßenS ift fcitenS beS SorberridjterS barin gefunben, bag

bet Slngeflagte, obwohl er bie für bie Sfebenflagerin erfolgte ©intiagung beS

SBaarenjeidienS „Antinonnin“ gefannt, baS Bon ber 9!ebcnflägerin unter biefem

9tamen oertriebene cßemifd)e ©robuft, nadibem er eS Bon einem Vertreter ber>

felbcn in gröberen ©often bezogen, an feinen SlunbcnfrciS in Heineren Duanti*

täten abgegeben habe in ber SBeife, bah er bie 9Baare jum Dctailoerfauf auS

ber Originaloerpadung naßm unb tßeils unoeränbert unter bem 9tamen

Antinonnin, tßeilS, nadjbcm er fie jum fofortigett ©ebrnud) in SBaffcr aufgclBft,

unter ber Sejeidjnung gerudjlofcS Antinonnin-Carbolineum in ben fmnbet brachte.

Diefe geftftedung ift gtoar injofern mebrbeutig, als bie SBorte »unter" bem

9tamen unb „unter" ber ©ejeidmung nicht BtSdig tlar erfennen laffen, ob baS

frembe 3e * chen ouf her SBaare felbft ober ißrer ©erpadung tc. angebradjt worben

ift, ober ob ber Slngeflagte, was jur (Srfüdung beS DßatbeftanbeS beS § 14 nießt

auSreicßen würbe, fid) barauf befeßränft ßat, bie ©Jaare als Antinonnin ober

gerutßlofeS Antinonnin-Carbolineum weiter ju Oerlaufen, fei eS, bah er fte beim
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$erlauf auSbrücflicb fo nannte, ober baß er fie, wenn Antinonnin tc. nerlangt

mürbe, ftiQfdjweigenb als folcbeS nerabfolgtc. Das hieraus $u entnebmenbe Se*

bcnfen wirb inbeffen burd) bie ©chlußfeftftdlung be(eitigt, nad) welcher ber ?ln»

geflagte bie fraglichen SB q a r e n mit bem gefügten 3Baarenjeid)tn »oerfef)en"

unb bergleidjen miberrecbtlitb »gefennjeichnete' SBaaren in ©erfehr ge«

brad)t unb feilgebalten bat.

9?otf)*t>enbige ©orauSfefcung beS § 14 ift fobann aderbingS ber ©ebraud»

eine« .nad) äRafjgabe biefeS ©ejef)cS gefdjüßten* SBaarenjeithenS, unb bicfe

SorauSfefcung trifft nad> § 2 Slbf. 1 in ©crbinbung mit § 12 9lbf. 1 nur

mfomeit gu, als nid)t SBaaren anberer 91 r

t

in grage fteben, als biejenigen,

für welche baS eingetragene SBaarengeichen beftimmt war. 2Rit SRücfftdjt herauf

ift in bem Urtbeile o. 4. 3Rai 1897 (@ntfd). 30 ©. 95), burd) welches baS

frfibere freifprecbenbe Urtbeil beS Canbgerid)tS auf SReoifton ber SRebenflägerin

aufgehoben würbe, eine geftfteöung bariiber als notbwenbig erachtet, für welche

SBaaren bie SRebenflägerin baS 3t'd)cn bei ber Slnmelbung beftimmt
bat. (Sine geftfteüung hierüber ift auch je^jt nicht erfolgt unb fann inSbefonbere

auch nidjt auS ber Semerfung im (Eingänge ber UrtbeilSgriinbe :

Sie ftlflgerin bertteibe unter bem eingetragenen SRantcn Antinonnin ein

»als Wittel gegen £>ausfd)inamnt unb ieuchcc SBinbc bienettbeS' cbemtfchcS

Scobuti ln feiler ©ubftattj,

entnommen werben, ba hiermit nur ber ©erwenbungSgwerf, uid)t aber bie ange»

melbcte 9lrt ber SBaare (§ 12 SSbf. 1) getroffen wirb, $n (Ermangelung einer

geftfteQung hierüber bleibt jonad) bie ÜRöglidjfeit befielen, baß bie burd) ben

Sngcflagten bewirfte 9luflö|ung ber SBaare in SBaffer bie 9lrt berjelbcn ber-

geftalt Deränbert hat, baß ber ©d)u(} beS ©efefeeS injoweit entfiel. Der SRcnifion

ift hiernach jujugeben, baß bie getroffenen JeftfteHungen bie Stnwenbung beS

©efefceS injoweit uid)t rechtfertigen, als ber SlngeHagte bie aus ber SBaare ber

filügerin bergeftettte glüffigfeit unter ber Stgeidjnung „gcrucblojeS Antinonnin-

Carbolineum' in b:n $anbel gebracht unb ln 3eilid)riften angepriefen bat. 9luf

biejer SBerlc^ung beS ©efc^eS beruht jeboch baS angeiod)tene Uriljeil nicht, ba

bie 9lnwenbung beS § 14 auf bie ©erwenbung beS 3c ' fbcnb „Antinonnin“ beim

Bciternerfauf ber SBaare in ber urfprünglid)cn „feften gorm" feinem Sßebenfcn

unterliegt unb bie oethangte ©träfe baS niebrigfte gcfeßlidie SDlaajj nicht

übcTidjrntct.

Die 'Bibcrred)tlid)fcit ber ftanblungSroeife beS Ülngellagtcn enblid) ift in

objeftioer unb fubjeftiüer ©cjichung (einjd)licßlich beS (SrfoiberniffeS ber SBiffent»

lidjfcit) binreichenb feftgefteUt. 3n bem Urtbeile üom 4. SIRai IS97 war bar«

gelegt, baß bie 2Biberrcd)tlid)feit nur burd) eine auSbrüdlidje ober aus fonflubenten

fymblungen ju entnehmenbe (Einwilligung ber SRebenflägerin in ben ©ebraud)

bei für fic eingetragenen SBaarcngeidjcnS auSgejchloffen werben fänne. Di it

SBegug hierauf bemetfen bie ©rünbe beS angefod)tenen Unheils :

Die SBiberredjtltchtett erfcheine nur bann aufgeboben, wenn bie einge-

tragene (Jirtna fich ju feinen ©unften ihres auSictillefjlicficu SRecfits auf Ser«
trieb unb (Empfehlung ber gcfdjtißten SBaare begeben hätte, was erwiefener»

maßen nidu gcfcheben fei.

SBcnn bie SRcnifion bemgegenüber auSfübrt, baß eine (Einwilligung in ben

SBeiternerfauf »als Antinonnin“ jelbflocrftänblid) ichon in ber Ibatfacbe ber 91b*

gäbe ber SBaare jum SBcitcrbcrfauf enthalten fei, unb baff mithin nur ein auS»
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brücflidjer gegenteiliger Sorbeljalt, nidjt aber eifi nachträglidjcb ©evbut bie

$anblung bed Sngeflagten ju einer redjtbmibrigen machen fönne, fo ift bei

biefer 2luSfüljrung bie mcfcntlicfje Bedeutung überfeljen, roeldje bie Integrität

beS o o nt ©eredjtigten f e l b ft auf bcr 2Baare angebrachten 3eidicu8 nad)

bcn Darlegungen be8 Uritjcil8 Born 4. Wai '897 ju bean|prucben bat. Die

obige Semcrfung bet UrtljeilSgrünbe mufi aber aud) ttojj itjrer unpracifen

gaffung bem 3u f0,nmenbange nad? daf)in Berftanben merben, bafj ein ©erjidjt

ber Sffebenflägerin auj ihr aubfdjlicfjlidjeS OJcdjt jur SJennjeidjnung ber

SSaare mit bem gefdjüßten 3 e i cb e n ermiefenermaßen nidjt Borliege.

®t©©. § 230. iffier jur Teilung un ficb unjd)äbtid)e Wittel
Berabreidjt, jugteid) Oberleitung mit jenen W i 1 1 e l n

juficbcrt unb baburd) ben Stranten Born rechtzeitigen
©ebraudje mirfjamerfcetlmittel a b lj ö 1 1 , fann ber fabt*
täffigen Störperocrleßung fdjutbig befunben merben.

Urtb- II. S. Born 9. 9?ob. 1897 gegen ©.

21 u 8 ben © r ü n b e n : grau fp. f&blte einen fleinen Stnoten in ber

linfen ©ruft, megen beffcn fie ben 2trjt Dr. g. ’.itn SRatb fragte; biefer erfannte,

dafj bie ©efdimulft freböartig fei unb empiapT ber grau, ficb balbmöglidjft einet

Operation ju untertoerfen. ©euor fie ftd) enbgiittig megen ber Operation ent*

idjloB, roanbte fie fidt im ©ept. 1895 an bie it)r als „fluge grau" befannte Sn*

geflagte. grau $. zeigte ber 2lngcflagten bie tranfe ©ruft, tbeilte it)r mtt, baß

fie ftd) nidjt gern operiren lafjen möchte, unb fragte fte, ob fie ba8 Stnötdjcn

burdj ©efpredjcu fortbringen fönne
;

tönne fie ba8 nidjt, fo mödjte fte c8 oon

oomberein fagen, bann mürbe fie fidj lieber operiren (affen. Die Sltigeflagte

erflärte nad) Berichtigung bcr ©ruft, es fei ein ölücf, baß bie £>. je£t gcfommen

fei, mo eö nodj 3eit fei, unb baß fte fidj nicht Bon ben 21erjten hätte Berpfufchen

(offen, bie immer gleich tnit bem ©djnciben bei ber $panb feien
; fie merbe 2lHeS

fidjer burdj Seipredjcn fortbringen. ÜlngcElagtc bcfprach bann bie ©ruft ju jroei

oerfchiebenen Walen, roobet fte ber grau £). jedes Wat ein gläfdjdjeit Wcbijtn

jum einreiben gab. grau {>. fudjte bie 2lnge!lagte erft im $erbftc 1896 roicber

auf, naefabem fidj ptöhlidj citt ziehender ©djmerz in ber ©ruft emgeftcllt batte

;

fie bat bie 2lngeflagte bringend, es iljr ju fagen, roenn fte ihr nidjt helfen tönne;

bodj biefe behauptete mieberunt, fte tönne ihr helfen, unb jeßte baS Sciprechen

roätjrenb be8 ^erbtteS 1896 foit; einige Wale erhielt fie auch Webijin. 2luf

meitereS Drängen erflätte bie 2lngctlagte ber |). enblidj, fie tönne ihr nidjt mehr

helfen, unb rieth je|}t fclbft jur Operation, bie ficb nunmehr jebodj als nahezu

unausführbar herauSfteHte, mäljreuö fte nad) ben ©utadjten bcr ©adjnerftänbigeu

nodj oor etma einem gahre einen ziemlich fidjeren ©vfolg gehabt haben mürbe.

Die gteijpredjung ber 2lngctlagten ift barauf gcftüj}t, bajj nidjt ermiefeti

fei, baß bie 2lngctlagte bie Serfdjlimtncrung be8 3uftanbeS ber grau Jp. au8

gahrläifigfcit uerurfacljt höbe. ©on einem fatjrtäffigcn handeln — fo

mirb auSgefübrt — fönne feine 9Jcbc fein, ba bas Bon ber 2lngeflagten Bor»

genommene „©efpredjen" ber ©ruft auf ben StranfheitäBerlauf gar feinen Sinffuß

gehabt habe, bie fdjäblidte SBirfung bc8 ©inrcibenS bcr ©ruft mit bcr oerabfolgten

Webiiin aber nur „auf einer Wöglidjfeit beruhe", rcomit offenbar bot gejagt

merben fallen, bie 2lnnahme, baß baS „SReiben" eine fchäblidte SEBivfung hernor*
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gerufen habe, fei jtoar möglicher SBtcfe jutreffenb, aber nicht erraiefen. Sine

ftrafbare Unterlaffung — heiß* cb roeiter — mürbe höehftenb bann an*

genommen roerben tönnen, roenn eine Serpflidjtung ber Slngcflagten beftanben

hätte, P'C grau §. auf bie ihrer ©efunbheit brohenbe ©efafjr aufmerffam ju

machen unb fte an einen 3tr ju Dermeijen, eine folche Verpflichtung fönne aber

Dorliegenb nicht feftgeftedt merben, ganj abgefehen baoon, baß eb bahingcftellt

bleiben mflffe, ob bie Slngeflagte, beoor fte bie an einen Slrjt Derroieb, bte

Rranfheit berjelben richtig erfanut habe.

Diefe Stabführungen taffen einen ©echtbirrthum erfennen
; offenbar ift ber

öegenfah jroijchen fjanblutigen unb Unterlaffungen unrichtig aufgefaßt, ba fonft

nicht adeb Dabjenige außer Sicht gelaffen fein fönnte, roab oor bem (Simritt ber

grau 4». in bie ©eijanblung ©eitenb ber Slngcflagten lag. 'üiefe mürbe Bon

jener mit bem aubbrücflichen fteroorheben fonfultirt, baß fte nur bann oott ihr

behanbelt fein motte, roenn fte ihr ftchere fpütfe in Slubficht fteüen fönne, ba fte

ftcfi anbcrnfaUb lieber operiren taffen roolle. Die SJngeflagte gab ficb bab Sin*

fehen, bag fte ba$u im ©tanbe fei, unb beftimmte fo bie grau £., ftch in ihre

©ehanblung ju geben, anbererfeitb aber ben ©ebanfen an eine Operation auf*

jugeben. ©ereitb in biefem ©erhalten mar ein pofttioeb Dh**n — »ein $onbeln"

— ju jinben, bab alb foldjeb ber richterlichen ©eurtbeilung ju unterfteHen mar.

gn golge ber ©erfennung ber rechtlichen ©atur beb ©erhaltenb ber Slngcflagten

ift bie ©eurtßeilung ber in ber Ucihcilbbegrünbung roiebergegebenen ©rgebniffe

ber ©eroeibaufnahme eine unDoüftänbige geblieben unb fomit burcf) jenen ©ecßtb*

irrthum beeinflu&t.

©t®©. § 267. D a b oon einem Slrbeitgeber bei ber ©trafootl*
ftrecfungbbehörbe angebrachte ©efuch, feinem Slrbeiter

für ffirftehung einer greibeitbftrafe Slubftanb j u be*

roi tilgen, ift eine für ben ©eroeib Don ©echtbüerhält»
niffen erhebliche Urfunbe.

Urtf). III. ©. o. U. ©ob. 1897 gegen SK.

© r ü n b e : Die Urfunbe, roetebe ber Slngeflagtc jugeftanbenermaßen auf

ben ©amen feineb Arbeitgebers angefertigt hat, mar ein Schreiben an bab Slmtb*

gericht 3-, in roelcbem ber Unterjeiihner bab ©eiuch ftedte, bem Slngefiagten Slub»

ftanb in (Srfteijung einer bem Sezieren rechtbfräftig juerfannten greihcitbftrafe ju

bemilligen, ba er für fein, beb angeblichen ©ejuchfteßerb, ©efchäft unentbehrlich

fei. Die ©eoifton befämpft, baß bab ©efuch eine Urfunbe fei unb baß bab

guftijminifterialreffript Dom 23. ©ept. 1896, roetcheb eine Serücfjiehtigung ber

gntereffen ber Slrbeitgeber bei Stufichubgefuchen ber Arbeiter für guläjjtg erflart,

hierin einen Unterfchieb bemitft habe. Ceßtereb fann unbebenflich jugegeben

roerben; benn bie (Smpfehlung beb gnfiiätninifterb an bie ©trafDoflttrecfungb*

behörben, geroiffe ©erhälmiffe bei (Satjchecbung über Stuffcßub beb ©trafDodgugb

ju berücffichtigen, fann nicht beroirfen, baß eine ©friptur, roelche früher feint

Urfunbe mar, nun jur Urfunbe mirb. Ueberbieb giebt jeneb ©effript bem ju

Stftrafenben je|t fo roenig ein ©echt auf Sluffchub, alb früher. Allein § 267 beb

<5t®©. Spricht nicht blob Don ©echten, jonbern auch Don ©echtboerhältniffen, unb

nicht Dom Boden ©eroeib, fonbem Don (Srbeblichfeit für ben ©eroeib. (Sb fann

ober fein groeijel beftehen, baß bab ©erhältniß eineb ©efttaften ju ber ben
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©trafooQäug betreibenben ©eßörbe ein SHec^tSoer^ättniß ift. Der ©eroei« einer

Dßatfacße, redete geeignet ift, alterirenb auf ba« SRccbtSöerßältniß einjutoirftn,

ift alfo oon rechtlicher ©ebeutung unb bie örftärung eine« 9?äd)ftbetbtiligten be«

roeigerßeblid) ^ietfür. Ob ber Slngeflagte ftd) bet rechtlichen ©curtheilung feiner

Xßat beroußt mar, ober nicht, fällt nicht in ba« ©eroießt, ba e« genügt, roenn

ber £h“ter in red)t«roibriger Slbficht banbeit. Da« bieSfeitige Urtheil oom
8. Slpril 1889 ffintfd). ©b. 19 ©. 174, auf toelcße« fid) bie SReoifion beruft, be-

trifft eine fcbriftlichc Sinnige einer angeblich oon einem Slnberen begangenen

©trafthat, alfo einen ganj anber« gelagerten ff-aH.

©eroO. § 137. öl« fjabritarbeiterin u betrachten ift eine

© e r f o n , toelche in einer ffiierbrauerei,in ber b a 8 ge-
braute ©ier in ff l a f d) e n a b g e f e fc t roirb,mit bem Peinigen
ber giafchen b e f d) ü f t i g t roirb.

Unheil III. ©. d. 11. SRoo. 1897 gegen 9M.

©rünbe: .gutreffenb geht bie ©orinftanj oon ber Sinnahme au8, baß

bie ©trafbarfeit beS Slngeflagten au« § 146* in ©erbinbung mit § 137 ©eroO.

in erfter i'inie baburd) bebingt fei, baß bie ffrau £>. gabrifarbeiterin
in ber ©rauerci be« Slngeflagten mar. Oicfc ©orauSfeßung aber roirb oerneint,

roeil bie Dbätigfeit ber $)., ba« fflafchcnfpttlen, nicht forooht jur ^erfteHung ober

ffertigftellung be« Srauereifabrifat« mitjuroirfen, al« oielmchr ber faufmünnifchen

©erroerthung be« bereit« feniggefteHten gabrifat« im glafcßcnbierbanbel $u bienen

gehabt habe. SBenn aud) bie biefer Srroägung ju ©runbe liegende Slnfchauung

über bett ©egriff einer gabrifarbeitcrin an ftd) rechtlich nidjt ju beanftanben ift

(ogl. Sntfdj. 9 ©. 265, io ©. 434, 24 ©. 182, 183), fo jeigt hoch bie im an-

gefodjtenen Urteile enthaltene nähere Segrünbung jener (Srroägung, baß ber

Sorberrichter bie fonfrete ©adjlage nidjt oon richtigen @eftd)t«punften au«

beurtheilt hat. Der bort oorfmblicße ©aß, baß allgemein bie Sicrfabrifation al«

folche mit ber gfiUung be« ©iere« in gäffer regelmäßig beenbet fei, roeil bamit

ba« ©ier jur faufmännifdjen ©erroerthung feniggeftellt fei, unb baß „jebe weitere,

etroa ba burch oeranlaßte Dßcitigfeit, baß ba« ©ier jum Dhe^e in Heineren Duan«
titäten oerfauft, unb be«halb in Heinere ©emäße, fei e« in Heinere gäffer, ober

in glafcßen, obgefüllt roirb", nicht mehr in ben SRaßmen be« gabrifbetriebe« fade,

fann in biefer, oon etroaigen befonberen eigenartigen Umftänben be« oorliegenben

gaUe« — bie nidjt feftgeftedt ftnb — gänjlid) abfeßenben SluffteHung nicht al«

jutreffenb anerfannt roerben. Sag e« oon oornhercin im ©lane be« ©efammt«
unternehmen«, baß ba« Ijeräuftellenbe ©ier ganj ober jum Dßeil al« glafcßenbier

oom gabrifetabliffement (ber ©rauerei) au« an ©Mcberoerfäufer ober an ßon*

fumenten abgefe^t roerben fottte, fo gehörte ba« ©erfüllen be« ©iere« in bie glafcßen

aderbing« noch Jur fertig ft ellung biefer ©Jaare jum ©eßufe ber fauf»

männifchen ©erroerthung in biefer gorm; e« fiel mithin aud) ba« bie gütlung

ber glafcßen oorbereitenbe ©efcßäft be« glafcßenfpülcn« immerhin noch in ben

IRaßmen be« gabrifbetriebe«. Daß gerabe in ber ÜR.’jdjen ©rouerei e« ftd)

anber« Oerßalten ßabe, fann au« ber nicht näßer Hargelegtcn ©emerfung in ben

UrtßeilSgrünben, baß ber SlngeHagte neben ber ©rauerei einen fflafcßenbierßanbel

betrieben ßabe, nicht entnommen roerben.
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®t®S. § 263. 3 ft bie 8 i q u i b a t i o n ber 21 n f p r fi d) e eineg Sin*

ge ft eilten o o n feinem ©orgefefcten g u prüfen, fo ift

bie Unriehtigfeit ber Dom Singe ft eilten bei feinem © o r *

gefegten e i n g e r e i <h t e n Siquibation nicht faufat für
bie ©erntügengfthäbigung, welche bie © e f el l f <h a f t burch

3 a t) l u n g beg g u h “ d) liquibirten © e t r a g e 8 erleibct.

Urtf). III. ©. o. 11. SRoö. 1877 gegen ©t.

21 u 8 ben ©rünben: Die ©inreidjung ber Oiquibationen erfolgte,

bornit bet ©orgefefcte fte atteftire. Diefe8 Sltteft fonnte nictjtS anbereg bebeuten,

alg bog ber ©orgefe|te bie liquibirten ©eträge noch ©runb unb £>iShe geprüft

unb hierbei für allenthalben richtig befunben t)abe. Sag aber bem ©orgefc|ten

btefe fathlidje Prüfung ob, fo mar er auch oerpflichtet, bie gut gcftftcüung ber

Sichtigfeit ber liquibirten ©eträge erforbcrlichen ©rörterungen gu ocranftalten

unb bie etwa nijtfjig erfeheinenben Unterlagen perbeiguffthren, unb er burfte nur

nach gemiffenfjafter ©rpebung be8 einfdjlagenbcn 2Raterial8 ba8 nachgcfuchte

Sltteft ertheilen. ®tma8 anbereg würbe nur bann gelten bürfen, wenn ber ©or*

gefegte traft befonberer bienftlicher ©orfchriften ermächtigt gewefen märe, in

gäHen, wie ber oorliegenbe, ber ©erfiehcrung be8 liquibirenben ©earnten, eine

beftimmte üRühemaltung im Sluftrage ober mit ©enehmigung feineg ©orgefe|ten

auggeführt gu Ijaben, ohne SBeitereg unb ohne jebwebe fachliche ©rörterung

©lauben gu Renten. Dah bieg hier gutreffe, ift im Urtfjeil nicht bargelegt. 3ft

jtbod) hiermit iw oorliegenben gälte bie geschehene 3af)lung her oom Slngeflagten

liquibirten, aber ohne rechtlichen ©runb geforberten Seträge barauf gurüefguführen,

ba§ ber ©orftpenbe, beffen Sltteft bie unentbehrliche ©orau8fc|ung für bie 3°htun8
bilbete, bie ihm obliegenbe ©rüfunggpflicht nicht erfüllt hot* inbem er einer —
mbglichermeife Oorliegenben — falfdjen Sehauptung beg Slngeflagten ohne

SBeitereg ©tauben gefchentt hat, mätjrenb er folcheb nicht burfte, fonbern beren

Slachweib forbern muffte, fo mangelt eg auch an bem nach bem ©efe|e noth*

mtttbigen urfächlidjen ßufammenhang gwifchen ber bem Slngeflagten beigemeffenen

JäujchungShanbluag unb bem eingetretenen ©djaben.

©t®8. § 53. @runbfä|lich ift SRothwefjr nicht fdjon b c 8 h o l b

a u g g e f d> l o
f f e n , weil ber Singegriff ene fidj bem Sin*

griffe burch glucht.entgiehen fonnte.
Urth- IV. ©. o. 16. SRoo. 1897 gegen 8.

® r ü n b e : Die ©traffammer geht baoott au6, bah ber Slngeflagte ftch

einem gegenwärtigen rechtgwibrigen Singriffe be8 SR. gegenüber befunben habe,

unb bah er gur Stbmenbung biefeg Slngriffg ben SBurf mit bem Sacffteine ooH-

fühtt habe, ©ie oerfagt ihm jeboch ben ©huf} be8 § 53 ©t@©., weil bag oon

ihm gur Slbmeljr gewählte SIRittel bie ©rengen ber gur Slbmenbung be8 Slngriffg

erforberlichen ©ertheibigung überfchritten hQ be. Die ©egrünbung für

leitete Sinnahme ift miberfprud)8DoH unb enthält einen SRechtgirrthum. ©8 wirb

auggefprodien : Slngeflagter habe fit^ ebenfo wie fein mitangegriffener ©enoffe fy.

bem Singriffe beg älteren, weniger beweglichen unb angetrunfenen SR. leicht burch

bie gludjt entgiehen fönnen, „ober' er habe nicht gerabe nach bem Hopfe unb

mit fotdjer SBueht ben ©adftein werfen Jollen.
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(Sin SBiberfprud) liegt barin, wenn bie ©traffammer bie gludjt als ein

S3ertl)fibigung8 mittel betradjtet. SBon bemjenigen, melier einem ängriffe

auSro eicht, fann unmüglicb gejagt roerben, bafj er ficb gegen benjelben otr«

theibige. fRecbtSirrtbümlicb aber ift e8, wenn bie ©traffammer prinjipiell unb

einfcbränfungSloS ^Demjenigen, roelcber einem rechtSroibrigen ängriffe auSgefe^t

ift, jumutbet, fid) bem ängriffe burd) bie gludjt ju entjieben.

äUerbingS bot baS 9feid)Sgerid)t im Urtl). II. @. o. 13. fDfai 1887

((Sntfd). 16 ©. 69) anerfannt, bajj unter geroiffen, befonberS gelagerten Um«

ftänben non bem ängcgriffcncn ju Bedangen fei, bie äbwcbr burd) feinerfeitigen

Skrftoß gegen baS ©trafgeieß ju unterlaffen, bann nämlich, tuenn fein fRecfjt auf

©dmb fid) ohne jebeS Opfer an eigenen berechtigten Qntereffen baburcb Der«

roirflicben läfjt, bajj er bem ängriffe auSrocidjt. äucb wenn man fid) auf ben

93oben biefer (Sntfcbeibung ftcUr, barf aber bod) nidjt außer ächt gelaffen roerben,

bafj bie gäüe biefer ärt nid)t bie fRcgel bilben, unb baff bie grage, ob bie Skr«

bältniffc be8 gälte® in ber Ib“t tie ännabmc redjtfertigten, ber ängegriffene

roürbe bureb bie g-Iucftt in feiner SRidjtung feinen berechtigten Qntereffen

juroibcrgebanbelt hoben, einer forgfältigctt Prüfung unb (Srörterung im Urtbeilc

bebarf. äuf biefe bot fid) bie ©traffammer nicht cingelaffen, unb baburcb baS

@efeb Berieft.

©t@33. § 266. (Die 9Jl i t g lieber einer banbelSrecbtlicben ©e*
IcgenbeitSgefellfdiaft ober einer nadi bem f|i r e u ß.

Canbredjt ju beurtbeilenben ©ocietöt fünnen an fid)

als ® e B o ll m ä d) 1

1

g t e ber ©efedfdjaft nicht betrachtet
roerben. Urtb. III ©. o. 22. 5Rob. 1897 gegen ®.

ä u 8 ben©rünben: 35er ®orberricbter ftef)t in ben getroffenen Skr«

einbarungen bie (Srridjtung einer nad) ärt. 266 £>anb©®. ju beurtbeilenben @c»

legenbeitSgefelljcbaft. Ob biefer Sluffaffung tugeftimmt roerben fann, crfd)eint

fraglid). — (SoentueH fönnten als maßgebenb nur bie S5orfd)riften beS

bürgerlidjcn 3kd)t8, hier ber § 189 ff. äCSR. I 17 in '-Betracht fomnten.

Söeber in biefem, noch in jenem gatlc roürbe fnb ober bie ännabme einer

Untreue im ©inne be$ § 266 ©t®SB. rechtfertigen laffen. Ski einer ©elcgenbeitS«

gefeQfdjaft fünnen bie einzelnen S3etl)eiligten nicht, roie biejenigen einer offenen

$anbel«gefeHjd)aft, gefcblid) als Skrtrcter bcrfelbcit unb be8t)alb als Sk«

ooHmädjtigte im ©inne beS § 266 oit. angefeben roerben. SBäßrenb leßtere nach

ärt. 114 §anb®33., foroeit fte nicht im äUgemeinen gemäß ärt. 86* unb 115 baf.

Bon ber Skrtretung auSgefchloffen ftnb, ohne SBeitereS fraft ©efeßeS jur Skr«

tretung bcrielbcn befugt ftnb, roerben erftere gemäß bem bie Siegel auSfpredjenben

ärt. 269 äbf. 1 baf. au8 bem ©eilend eines ©enoffen mit einem ©ritten ab«

gefdjloffenen ©efebäfte roeber berechtigt, noch Brrpfltd)tet, fo baß Bon einer S3oUmad)t

im ©inne beS § 266 ©t©33. nicht geiprodjen roerben fann. (Sbenfo roenig roirb

eine fold)C aber angenommen roerben fünnen, roenn, roie burd) bie geft«

fteUung beS SkrberridjterS nidjt auSgefchloffen ift, ängeflagter als SOiitglieö einer

nach bem ffkeuß. Sanbrecht hu beurtbeilenben ©ocietät nidjt im Ufamen ber

©oeietät aufgetreten ift unb fontraljirt hat, toeil er in bieicm gaQe nach § 232 I 17

baf. nur fid) felbft, nicht aber bie ©efellidjaft Bcrpflidjtet, biefe baher nicht in

beren S3oUmad)t oertreten hat.
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®twO. § 153. g ii r bieSlnwenbung i ft e 8 gleichgültig, ab auf
© e r u f S g e n o f f e n obet auf a n b er e $ e r f o n e n e i n g e w i r f t

werben foll. Uttf). II ©. D. 23. 9?ob. 1897 gegen $.

St u 8 ben © r ü n b e n : Die ©eoifion rügt ©erleljung be8 § 240 ©t@©.
unb be8 § 153 @ero0. unb macht inSbefonbere geltenb, baß ber § 153 unter

.Snberen" nur bie SerufSgenoffen ber im (Streife Sefmbtidjen oerftetje unb

beSßalb, ba ©. nad) ben gcftfteHungen fein SBetuf8genoffe ber ftreifenben 'Kautet,

ionbern einfacher Arbeiter gewefen fei, hiet nicht fßlafc greifen fönne. allein ber

§ 152 @cro0. erftärt alle Verbote unb ©trafbeftimmungen gegen ©ewerbe*

tteibenbe, gewerbliche ©eßülfen, ©efeHen unb gabrifarbeiter wegen ©erabrebungen

unb ©ereinigungen jum Schüfe ber Srlangung günftiger Soßn* unb Slrbeit#»

bebingungen, in8befonbere mittels Sinftedung ber Slrbeit aber Sntlaffung ber

arbeiter, für aufgehoben, unb ber § 153 cit. bebrobt geben mit ©träfe, ber

Snbcre Durch Slnwenbung förperlidjen groangeS, bureb Drohungen, burd) Sh»
rerlefcung ober bureb ©errufSerflärung beftimmt ober ju beftimmen oerfudit, an

lolißcn ©erabrebungen (§ 52) Dbeil ju nehmen ober ihnen golge ju leiften.

Durch § 152 wirb ben ©ewerbelreibenäen unb ben gewerblichen Arbeitern ba6

Seeht ber floalition eingeräumt unb ihnen freie $anb gelaffen, beliebige SKittel,

wenn fie nicht fd)on an unb für fich, non ber Stoalition abgefehen, gegen ein

Strafgefefc nerftoßen ober in bem folgenben § 153 unter ©träfe gefteHt finb, jur

(Erlangung günftiger Sohn* unb SlrbeitSbebingungen ju gebrauchen. Unter biefer

©ejeßränfung barf baher auch ßuf britte ©erfonen eingewirft werben, unb

fcanblungen ober Unterlaffungen non ©erfonen, bie nicht ju ben (oalirten SerufS»

gtnoffen gehören, fönnen für bie Herbeiführung bc8 bon ber Koalition erftrebten

(Erfolg» uon großer Sebeutung, unter Umftänben fogar bie ©ebingung fein, an

beten (Eintritt bie 2J?8gltd)feit eines SrfolgS getnüpft ift. inwieweit ber im

§ 152 gewährten greibeit in ber auSmaßl ber ©littet, welche für bie groccfe ber

Serabrebungen bienlich finb, eine ©djranfe gefegt ifl, fann nach ber gaffung be8

§ 153 nicht jroeifelßaft fein. Der § 153 fprid)t ohne Unterfchieb twn „Slnberen“,

auf welche eingewirft wirb, bebrobt burd) bie ©ejeicfjnung „ro e x" geben, bet ber

Sorfchtift juwiberhanbelt, mit ©träfe unb bringt fo unjweibeutig jum ©uSbrucfe,

tag SRiemanb, Weber ein SerufSgenoffe, noch irgenb eine anbere ©erfon, in feiner

freien SiQenSentfchlicßung, fotd)en ©erabrebungen golge ju leiften ober nicht,

burd) ©nwenbung förperlichen gwangeS, burd) Drohungen, burch ©hrtuerlefjuna

ober burch Serrufäetllärung beeinflußt werben barf, unb baß geber, fei eS ein

CerufSgenoffe, fei eS ein Dritter, ber biefer ©orfdjrift juwiberhanbelt, ber bort

angebroßten ©träfe oerfäüt, fofern nad) bem allgemeinen ©trafgefeße nicht eine

bärtcre ©träfe eintritt.

©lit biefer Sluffaffung fteßt bie Sntftehung8gejd)idjte beS ©ejeßeS im Sin»

flang, unb mit Unrecht beruft ftd) bie SReoifton für bie entgegengeftßte anfidjt

»uf bie KeuhStagSoerßanblungen über ben § 153 ©ewO. D. 21. guni 1869 unb

über bie ©ewetbenooelle Dom 1. guni 1891.

Der § 152 ©ewO. d. 21. guni 1869 ift an bie ©teile beS g 168 beS

ScgierungSentrourfS getreten, burch welchen biejenigen Scftimmungen ber CanbeS*

gefr^e, welche ©erabrebungen ber hier in Setraeßt fommenben Slrt unter ©träfe

’tcüen, gleichfalls außer Straft gefegt »erben foQten, mäbrenb ber § 153 beS ©cf.

irttit, *«. gmatj. use. edtt. 3
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big auf bie Sübönberung beS ÜWegatS (§ 152 ftatt § 168) mit bem § 169 bei

©ntw. wört(id) übereinftimmt. Die ÜRotioe bemetfen hierju:

„Durch bic §§ 168 utib 169 werben bie beftehenben Koalition«
B c f dj r ä n t u n

fl
e n für bie gewerblichen Unternehmer unb Hrbetter bc

feitigt, bagegen bletbt ben SfralttionSDerabrcbunflcn, — btc in bem Sntroutö

für nichtig, in bem Ocfe^e für nicht flagbar erllärt werben — bcr ftaotUdbi

Schul} oorentbalten, unb ber im Qntcreffc ber greiheit nothwenbige @hu|
gegen beu SliB&raud), bie freie (Sntfdjliefcung burd) Drohung unb Sfnntafeuns

oou ©croalt ju beeinträchtigen. Wirb in einer ©trafbeftimmung gcfucht.'

Sgl. Drttcff. beS fRcichStagS 1869 9fr. 13 ©. 85, 9fr. 151 <B. 2 unb 3, 9fr. 226

Bei ber jweiten Beratfjung ber ®ewO. b. 21. 3uni 1869 würbe in ben

fReidjS'age bom 9lbg. ©ehuljc bie ©treidjung beS § 169 beS ©ntw. (§ 153 b. ©.

beantragt. Der 9lbg. 2 a £ f e r machte jebod) geltenb, bajj ber § 169 ein un

entbehrliches Korrelat jum § 168 fei. @8 beftehe fein 2anb, wo bie Ser

einigungen ber Arbeiter freigegeben feien, in welchem nicht burch mibertechtlicbei

ßwang nichttheilnehmenben 2lrbeitern ber gröfjte ©chaben jugefügt werbe. 2Bem

man bie greitjeit ber Bereinigung proflamire, fo fei fie ju proflamiren auch fü

biejenigen, welche ftd) biefer Bereinigung nicht fügen wollten, jonft mürbe ii

SJirflicbfeit bie greitjeit ber Bereinigung in BereinigungSäwang umgewanbel

werben. Darauf würbe ber § 169 unoeränbert angenommen unb bcmfelbci

aud) in britter Cefung, nachbem nochmals bie ©trcid)ung beantragt war, äugeftimmt

(Bgl. 9feith8tagSoerh. 1869 ©. 775, 778, 1115.)

$n bem ©ntmurfc ber ©emcrbenoDeHc oon 1891 war eine Bcrfdjarfun!

ber ©trafbeftimmung beS § 153 Dorgciehcn; fte würbe Dom ^Reichstage «bgelehni

hiernach ftnb bie gefchgcbcttben fyaftoren baDon auSgegangen, bajj gegenübe

ber Freiheit ber Bereinigung ber Freiheit ber äBiHcn8entjd)liej}ung burch bi

©trafbeftimmung beS § 153 ©emD. ein wivfiamer ©d)u§ gewährt werben fotlc

unb cS wirb nirgenbS angebcutet, baß nur ein beftimmter SerionenfteiS jolche;

Schußes bebiirftig unb burd) jene ©trafooijchrift oor Bergcwaltigung ju bewahre!

fei. 2Rit bem SBadjfen beS ßreifeS berer, bie bafür gewonnen ftnb ober noc

gewonnen werben foßett, ben Don einer Bereinigung getroffenen Berabrebungei

Ofolge ju Ieiften, wirb Dielmehr aud) baS Bebürfniß umfaffenber unb bringenbei

baff bie Dolle Freiheit gewahrt bleibt, ber Bereinigung beijutreten ober Don ih

jurüefjutreten, ben Berabrebungen golge ju Ieiften ober ihnen jumibet ju hanbelr

©änjlid) Der fehlt würbe es fein, wollte man nur ben ber Bereinigung burd) bi

©emeinjebaft beS Berufs naheftehenben Bcrfonen ben ©djuß beS § 153 ber ©ewC
gewähren, bagegen unter Berfagung biefeS @cf)ußc8 alle biejenigen, benen ein

foldje Bejahung ju ber Bereinigung unb häufig jegliches ^ntereffe für ihre 3>»ed

fehlt, gejeßwibriger Beeinfluffung preisgeben.

©t©B. § 246. Sine Unter fdjlagung fann nicht b a b ti r d) Der
übt werben, baß 3 e m a n b einen auffrembem ©runb ge

funbenen jurftälfte bem ©run'oeigenthümer gehörige!
© d) a ß gleich bei ber 9lufftnbung in berSlbjicht, bei

© cf) a ß für fich ju behalten, an fich nimmt.
Urtl). III. ©. Dom 25. fRob. 1897 gegen fff.

@ r ii n b e : Die Slnnahmc beS erften 9fid)terS, baß es fich Dorliegenb un

einen ©cßaß im ©inne beS § 74 21CSR. I. 9. hanble, erfcheint allerbingS nac

ben getroffenen geftftedungen frei Don iRedjtSirrthum. aRün^en unb SRing habei
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verborgen unter bet ffitbe gelegen, if)t Sigenthümer roar unbefannt, ihr ffiertb

nad) bent hierin majjgebenben richterlichen Srmeffcn ein betartiger, bat? er ben

Snforberungen beb ©efefceb entfpradj. 2Kiteigenti)ümer an ben gunbfadjtn rourbe

aud) ohne Seitereb auf ©runb beb ®efe|}eb, mie ber erfte Siebter jutreffenb unb

in Uebereinftimmung mit bem Urteile beb Seiebbgericbtb I. ©. d. 17. SoD. 1879

iSntfcf). I. 3. 16) auSfütjrt, ber ©runbeigenthümer 'Hi., weiter liegt bie 9DMg-

liebleit, baß ein Siiteigentbümer an einer gemeinfdbaftlicben Sache fid) einer Unter»

fbtagung fcbulbig tnacbcn lann, roie bab ScidiSgcndjt bereits roieberf)olt näher

cubgeführt bot (Dgl. Sntfdj. 4 S. 83, 7 ©. 18), rechtlich Dor. dagegen

tonnte ber 'Ännabme ber Straftammer, bag bie Unterfd)lagung feitenb beb 2lnge»

fiagten S. babureb DoHenbet roar, bag berfetbe ben Sing unb bie Sliinjen in

ber 2lbfi<bt an ftd> genommen bat, fte tbeilb für fi<b äu behalten, tbeilb roie ein

Sigenthümer barüber ju Derfügen, nicht beigetreten roerben. Der SBorberricbtcr

hat hierbei nicht beachtet, bag bie Unterfchlagung einen Dorber bereitb erlangten

Qeroabrfam ^ur unbebingten Boraubfefcung b“t (Dgl. Sntfcb. 19 ©. 38). bag

baber auch ber Q-inber einer Sache ftcb einer Unterfd)lagung berfelben jur 3eit

ber SBertBcrgreifung noch nicht iebulbig machen lann, felbft roenn biefelbc in unb

mit ber äbftcbt erfolgt, bie ergriffene Sache für fleh S“ behalten, jonbern bag bie

Unterfchlagung eine ber Sefignahme nad)fotgenbe Dhatfacbe alb SDlanifeftation

biejer Ülbfttht erforbert. Ssroab Snbereb hat auch bie Dom erften Sichter heran»

gezogene Sntfcheibung beb Seid)bgericbt6 33b. 21 S. 273 nicht angenommen.

3t@B. § 127. ©in 2t n f d) t u | an einen beroaffneten Raufen im
Sinne beb 91 b f. 2 fällt aud) bem, burch beifen£inju»
treten er ft ber Raufen gebilbet roirb, j u r C a ft. Seine
Strafbarfeit erforbertnid)t, b a fj er felbft bewaffnet ift.

Urth- I. © D. 25 Sod. 1897 gegen S.

© r ü n b e : Sad) ben geftftedungen beS angefochtenen Urtheitb Der«

iammelten fief) auf Doraubgegatigene Slufforberung 40—50 ÜJlann an einem Der»

cinbarten Dreffpunfte, um in rubeftörenber 9Beifc unb in einem ©rabe, ber ganje

Ürtfchaften in Sdjreclen ju fe^en im Stanbe ift, bie Bewohner berfelben ju bc»

läftigen, mit einem Sorte jum 3rDecfe eineb log. ^abcrfelbtreibenb, bab bann

auch fofott in’« 2Berf geieftt rourbe. Bon biefem Raufen waren ntinbeftenb

20 mit ©entehren bewaffnet.

Ohne SechtSimhum rourbe ein SKitangellagter, ber überführt ift, biefen

£>aujen gebilbet ju haben, auf ©runb beb § 127 9lbf. 1 ©t®B. ocrurtheilt. Sine

3n,)ahl Slitangeflagter, bie überführt finb, ftcb bem Dorerroäbnten Raufen ange*

ichloifen ju haben, baiuntcr S., ift in 2lnroenbung beb § 127 21 bi. 2 Derurtbeilt.

Dieb erachtet bie Scoifion für unftatthaft unb redjtbirrig, roeil nidjt feftgeftcUt

werben lonnte, baff S. felbft bewaffnet roar. Sb fonnte ihr nicht beigepflichtet

werben. Der Sortlaut beb § 127 2lbf. 2 fpricht bagegen
;

eb bei&t nicht : »Ser

ftcb einem folcben Raufen bewaffnet anjcbliegt". 3n ®bf. 1 ift beutlicf) unb be»

itimmt nur ber mit Strafe beöroht, ber einen beroaffneten Raufen bilbet, b. i.

ber ihn fammelt, roirbt, ober befehligt, mit ffiaffen Derfieht pp. Die Bewaffneten

ielbft finb naib 2lbf. I nicht ftrafbar, benn bie SSeinung, jeber bewaffnet hinju»

tretenbe „bilbe“ hierbureb ben Raufen, roürbe Qebcn alb üJlitthäter erfdjeinen

lajfen unb ben ©egenfaf} in 9lbf. 2 ganj aufheben, roenigftenb für bie fid) be»

3*
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roaffnet „Anfchließenben“, io erft ben Raufen Sitbenben. Au8 Abi. 2 folgt

aber mit Sicherheit, baß baS ©efe(; bie TOitglieber bc8 Raufen« nicht für ftraj»

Io« erflären rooQte. ®leithroof)l mären gerabe fie nicht unter Abf. 2 ju bringen,

roenn baS SEBort „anfchließen“ in feiner buchftäblichen ©ebcutung nerftanben

roerben müßte, in welcher e8, mie ©d)ü|}e (D. ©trafredjt ©. 28t Kote 19) be<

merft, einen ithon oothanbenen Raufen BorauSfeht. Da* ©ort „anfchließen" muß
atfo einen anberen ©inn haben, unb bie ©efdjichte bcS ©efe^cS [ehrt, baß jene

Auffaffung in ber Dljot i« eng wäre unb bem ffiiQcn be8 ©efeßgeberä nicht entfprächc.

§ 127 ift faft roärttich bem § 97 bcS ®reuß. ©t®S. nacfjgebilbet, nur

lautet Abf. 2 : 353er an Solchen bemaffneten .Jjaufen Dheil nimmt je. ©3 beftanb

fein 3roE'M/ baß hierbei nicht an eine Jhtilnahme im ©inne beS § 34 be3

fJJreuß. St®S. ju benfen, [onbern biete Xhc 'lnQ f)me ebenfo, mie in §§ 98, 99 bat.,

in bem meiteren ©inne Bon Setßeiligung aufjufaffen fei. Da8 Kamlictje ift an»

erfannt bezüglich be8 gleichen AuSbrucfB in §§ 115, 125 u. a. 0. bc8 9?ri;t)8®t@S.

Sgl. SRt'p. 2 ©. 150. Offenbar ho* biefen ©ebanfen ber erfte ©ntiourf be«

St®39. für ben Korbbeutfdjen Sunb ben beftimmten AuSbrucf geben wollen,

inbem er ftatt ber SEBorte „SChetl nimmt“ in § 109 fagt: „ftdj betheiligt". Der

ffintrourf II hat nur baflir bie ©orte „fid) anfchließt" gebraucht, unb fo ift ber

§ in baS ©t©93. übergegangen, ohne baß irgenbmie bie Abftcfjt funbgegeben

roorben ift, burch bie neränberte Raffung einen Beränberten ©inn augjubrficfeu.

Vielmehr erflären bie bem leßten öntrourfe (III) beigegebenen fKotioe ju ben

125— 127 (©. 89), baß fl« in oBHiger Uebereinftimmung mit ben §§ 97—99 be«

ißreuß. ©t@®. ftehen unb felbft ben ffiortlaut im ©efentlichen bcibehalteu haben.

Die Aenberutig in „fid) anfchließt“ ift alfo für unmefentlich gehalten roorben,

unb man ift berechtigt, fie im alten ©inne Bon SBetljeiligung j\u Berftchen. Sei

ben meiteren Serathungen mürbe barüber KichtB mehr bemerft.

„Setheiligt“ ftnb an bem bemaffneten Raufen nicht nur bie Seroaffneten,

fonbern auch Ade, bie ihm unbemaffnet angehBren ; in ber „Anfchluß"»33etheiiigwtfl

ift lebiglich baS Kebenerforbcrniß ber greimidigfeit unb ber Uebereinftimmung

mit ben 3roecfen ber §aufenbilbung beftimmter heroorgeljoben.

©t^J0. § 376. ©egen Unrichtigfeit ber UrtljeilSgrünbe fann
SReoifion Bcrfolgt roerben, roenn bie Unrichtigfeit auf
bie ©trafjumeffung © i n f l u ß geäußert ^ a t.

Urth- IV. ©. B. 26. Koo. 1897 gegen ©t.

©rünbe: 3ur IBegrünbung ber au8gefprocf)cnen Serurtheilung ift im

angefochtenen Urtfjeile auSgefüljrt, baß ber Angcflagte aderbingß mit ber in»

friminirten Acußerung berechtigte 3ntereffen roahrgenommen höbe, baß er aber

nichtSbeftoroeniger roegen Seleibigung ftrafbar fei, roeil er bie ©renjen ber SRcbc»

freiheit iiberfchritten unb hiermit feine bireft auf 3ufÖ8un8 einer Seleibigung

gerichtete Abficht ju etfennen gegeben habe. An einer anberen ©teile ber Unheil« •

grünbe ift ba8 Ceßtere noch näher bahin erläutert roorben, baß ba8 ©erießt „au8 ber

bargelegten fform ber Aeußerung unb Ben erBrterten Umftänben“ bie Abficht be8

Angeflngten, ben Amtsrichter ©p. ju beleibigen, für erroiefen erachtet habe. Die

fRenifion Ber ©taatSanroaltfchaft befämpft bie Auffaffung be8 SorberrichterS, baß

ber Angcflagte berechtigte Qntercffen roahrgenommen hohe, unb baS hierauf

geftüßte ^Rechtsmittel erfeheint nach ©eftalt ber Sachlage formell juläfftg.
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öinjuräumen ift dem Mngeflagten, daß an ficb bie falfcbc Segrünbung eine«

im SR e f u 1 1 a t richtigen Urteils einen Mnlafj jur Serfolgung ber SRebifion

nicht geben fann. 3m fonfreten ffalle bot jebod) ber Sotberricbter ben Umftanb,

baß ei fid) „um eine Mubfchreitung in ber SRebefreibeit unter bem ©djufce beb

§ 193 cit.' tjanbte, aubbriicfltd) alb ein bei ber ©trafjumeffung ju ©unften beb

Angeflagten ju berüeffiebtigenbeb SDioment beroorgeboben. Danach ift ber SRedi«

itonbbefcbmerbe bab praftitefje Qntereffe nidjt abjufpredjen. Mud) fann bie ßu*

läifigfeit ber SRebifion nicht bebbalb beftritten «erben, «eil fich biefe nur gegen

bie ©trafjumeffung innerbalb ber oom @efe$e gezogenen ©rennen ritbte. Die

Anbringung einer SRedifionbbeichwerbe ift in ber gebad)ten $infid|t aubgejdjloffen,

iniolange bie ©rfinbe ber ©trafjumeffung nicht aub bem ©ebiete ber tbatfäd)«

I:dien SBürbigung betaubtreten, aQein fobatb bei ber ©trafjumeffung eine fatfetie

SRcd)tbauffaffung jur ©eltung fommt, fann bie ©traffeftjebung biejerbalb mit

ber SRebifion angefoebten «erben. (®gl. ©ntfd). 23 S. 91.) ©nblieb fann aub

§ 378 ©t^O- fein Argument gegen bie 3utöffigfeit ber SRebifion entnommen

»erben, ba bie unrichtige Anwendung einer SRorrn beb materiellen SRechtb in

Jrage fleht.

2t@5B. § 274. Die Mbficbt, einem Anderen SRacbtbeite j u j u *

fügen, «irb erfüllt burd) bab 8 e « u fe t f c i n beb Xhäterb,
bafj fein 5E b u n bie SBenacfatbeiligung eineb Anderen
jebetifallb jur fy o l g c haben muffe unb werbe.

Urtb- UI. ©. o. 2. De}. 1897 gegen ff.

© r ü r. b e : Die ©traffammer bat eine ®enacf)tbeiligungb a b f i dj t beb

Angeflagten auf ©runb bon örwägungen berneint, «eiche alb rechtlich haltbar

nicht anjuerfennen fmb. SRad) ihren ffeftflcdungen bat ber Angeflagte bie

Schädigung feineb Cel)i Ijctrn alb unnermeibliche ffolgc feineb gewollten Dbunb
erfannt unb gleid)»obl Ir^tcrcb jur Aubffibrung gebracht. Dieb nütbigt aber

ju bem nicht abjuweifenben ©d)luffe, dag ber Angeflagte biefe— wenn auch ihm

unerwünschte — fjolge feineb Dbunb in feinen MMQen mitaufgenommen, bah

bemnad) fein Corfaf) auch bie SBenad)tl)eiligung beb Sebrbcrrn — neben ber oon

ihm aderbingb allein erftrebten Arbeitberlcidjterung unb Scrbecfung früherer Un»

regelmaßigfeiten — alb gewollte SBirfung ber in SRcbe ftebenben Urfunben*

untrrbrücfung umfaßt bal - Dieb genügt jur ©rfüHung beb fubjeftioen Dbat*

beftanbbmerfmalb ber ®enad)tbeiligungb a b f i d) t im ©inne beb § 274 SRr. 1

St@5B. (ogl. SRip. beb SR®. 5 ©. 81). Auf ben SBeweggrunb oberßnbjwecf beb

£anbelnb fommt eb für ben Dbatbeftanb beb hier fraglichen ©ergebend nicht an.

Dieb ift auch in bem oom ®orbcrrid)ter angejogenen reiebbgerichtlidien Urtbeile

o. 24. 3“ni 1887 (®ntfdj. 16 ©. 151) aubgejprod)en. 3n laterem ift aller«

bengb auch gejagt — wodurch bie ©iraffammer irregeleitet ju fein fd)tint —

,

baß, anlangenb bab SBcgriffbmerfmal „Abfiebr' in § 274 SRr. 1, bie SBcnad)«

tbctligung eineb Anderen alb „3iel' oöer näthfter „3n,ct^' beb handelnd in bab

Auge gefaßt fein mtiffe ;
wab hiermit gemeint ift, läßt fidj aber entnehmen eineb*

tbeilb aub ber dortigen ©egcnüberfteüuug beb Snb jwecfd bj. Seweggrunbb im

Aerbältniffe jurn nächften 3ro£cfe ober 3'ele beb Dbätcrb, anberntbeilb aub bem

jur RlarfteUung dort beigefügten Audjpruthe, ein Rändeln l e b i g l i ch mit bem

8 e w u h t f e i n , baß bie 'Bcnacbtbeiligung eineb Anderen eintreten fünne.
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erfüde ben I^atbtftanb nodj nicht. hiermit in Uebereinftimmung ift aderbing«

«in auf Senadjtheiligung eine« 9tn beten fidj bejictjenber fog. @DcntualboluS für

nid)t au«reidjenb jur (Srfüdung bet Senachttjeiligung« q b f i eb t im Sinne be«

§ 274 99r. 1 ju erad)ten. #at aber bet Jhäter ba« Sewujjtfein gehabt, baj

fein Jljun bie Senadjtheiligung eine« 9Inberen jebenfad« jur golge haben mfijfe

unb werbe, fo lögt bie feinetfeit« gleidjwofjl erfolgte ^Durchführung bet ftanb«

lung nicht woljl eine anbete Deutung gu, at« baß bet Sorfafj be« Jhäter« auch

biefe notljwenbige golge al« eine gewollte Sßitfung — wenn auch nur

al« eine nebenher unb feine«wcg« um ihrer felbftwiden geroodte Stebenroirfung —
bet fjanblung umfaßt |at.

©t®S. § 01. ®er Sauf ber 9lnttag«frift beginnt für ben

Seleibigtenerft mitbem3eit)>unfte,in »elchemetoon
bem Qnljalte bet gegen ihn o o r g e f o m m e n e n belei*

bigenben 9leufjerungen Slenntnife erlangt hat.

Urtf)- III. ©en. Dom 2. ®ej. 1897 gegen ©t.

©rfinbe: 99ad) § 61 beginnt bie breimonatige 9lntrag8frift mit bem

Jage, an weldjem ber jum 9lntrage Sercdjtigte Don ber ftanblung unb

ber Reifem be« JljäterS Renntnife erhält. J)ie erlangte „Renntnifj Don bet

fjanblung' fegt aber Dorau«, bafc bet Seredjtigte Jtjatfachen erfahre, welche ihn

ju einem ©cfjtuffe auf bie Jbat al« folche, ju einer felbftänbigen, eigenen Seur-

theilung ihrer Sejieljung unb Sinwirfung auf bie ^erfon be« Serlef}ten befähigen.

Sgl. ffintfd). 10 ©. 142.

Sorliegenb ftedt ber erfte dichter nun feft, bafe bet Solijeifergeant ©. aut

3. 9lug. 1896 bem 9lmtmann 9t. nur mitgetheilt, ben 9lmtmann habe ber Sn<

geflagte auch „belcibigt*, unb baff ber 9lmtmann 99. ben 3nhalt ber übet ihn

Dom Slngeflagtm gethanen 9leufjetungen erft am 19. fdtai 1897 erfahren hat, an

welchem Jage fofort oon ihm ©trafanttag geftedt worben ift, hält biefen abet

um beSwiden für Derfpätet, weil 99. fofort auf ®runb ber erften ®2ittbeilung

in ber Cage gewefen wäre, ben Inhalt, SBortlaut ber beleibigenben Seußerung

fowohl al« Sorgefefcter be« S°l'äeifcr9eanten ©., wie al« Inhaber ber Solije’.*

gewalt feftjuftcden. SKit 99ed)t fiegt bie ©taatäanwaltfdjaft h*cr*n eint ®cr ’

fennung be« § 61. Renntnifj Don bem gnfjalte ber über ihn gefadenen 9leufec>

rungen hatte nach bem oben 9lu«gefühtten 99. in SBirflidjfeit erft am 19. 3Rat

1897 erhalten, unb e« fann hierin ber Umftanb nidjt« änbetn, bog 99. in ber

Sage gewefen war, biefen Qnfjalt butdj Sefragung be« Solijeiferganten f 0 f0rt ju

erfahren; benn ba« ®efe§ lägt bie gtift nicht mit bem Jage beginnen, an

welchem ber Serielle bie Jfjat hätte feftftedcn tonnen, fonbern auäbrücflicb mit

bem Jage, an welchem berfelbe thatfädjlich biefe Renntnifj erlangt h°t. Sgl-

(Sntfch- 27 ©. 35.

©t@S. § 181. „fcinterli füget Run ft griff' ift ein argliftige«
t ä u f ch e n b e 8 S e r h a 1 1 en , welche« barauf abjielt, einen

9lnberen in 3 r r t tj u m j

u

D e r j e h e n.

Urtf). III. ©. d. 2. Deg. 1897 gegen

& r ü n b e : 99ach 9!nnaljme ber Urtljeilbgrünbe hot bie Sttngeflagte mit

ben Dienftmäbdjen 2B., ©t. unb §. eine 99eiie Don ®. nach 99. unternommen
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-unb biefelben ju einem öffentlichen Sorbed geführt, in welchem Tic jebod) nicht

äufna^me fanben. Sorget mar jmifcben ihr unb ben brei 2Jlä beben oielfarf) Bon

einer gemeinfdioftlicben SReife nad) $oUanb gefproeben, unb bot bie Slngeflagte

timen oorgeftedt, fte tonnten bort gute Stellungen als Rüchen» unb gimmev*

mäbdjen befommen; ba fte felbft einmal in $odanb gewefen fei, fänne fte ihnen

ioldje nerftbaffen. Die non ber Slngeflogten oerfdjmiegene 3lbficbt ging inbeg

babin, bie TOäbdjen in baS als foltbeS ihnen befannte Sorbed ju bringen. Durd)

biefen nom Urtheile feftgeftedten Sarfjcerbalt roirb bie Annahme nahe gelegt, bag

lebiglicb bie %igetlogte es gemefett ift, welche bie ÜJfäbcben jur SHeifc nach fcodanb

beftimmt bat, unb jwar unter ber tüufcbenben Sorfpiegelung, fic mode unb fiinne

thnen bort Stellungen als Rüthen» ober 3'mmcrmnbeben öeriebaffen, wäbreub

thatfäcblicb ihre Slbftd)t nur auf fupplerifcbe gmeefe, bie Unterbringung bet

Stäbchen in einem Sorbette, gerichtet mar. fiieg fid) nun auch eine oollenbete

Ruppetei nicht feftfteden, ba nach ber Einnahme beS ®erid)tS bie Stäbchen jum

Gintritt in ein Sorbett nicht geneigt roaren, auch anbererfeitS baS ©eridjt nidjt

geglaubt hat feftfteden ju fännen, bag ihre Aufnahme erfolgt fein mürbe, fo

mußte boeb erwogen werben, ob eS nicht minbeftenS ju einem ftrafbaren Ser»
f u d) e beS SerbrecbenS auS § 181 9?r. 1 geFommen ift. SBenn baS Urtbeil bie

änmrnbbarfeit biefer Strafoorfcbrift auS bem ©runbe für auSgefchloffen halt,

weil borin, bog bie Wngeflagte ben Stäbchen gejagt bot, fte tonnten in $>odonb

beffere Steden befommen, noch fein Runftgriff im Sinne beS ©ejegeS liege, jo

wub babei überfeben, bog bie Dhötigfeit ber ängcflagten fttb feineSwegS auf

biefe Sleugerung befebränfte. ftat bie Sngeflogte ben Umftanb, bog bie Stäbchen

Steden fud)ten, bureb roelcbe fie ihren fiebenSuntcrbalt erwerben wodten, bag bie»

ielben ihren Slngaben über bie S?öglid)feit bet (Srlangung foldier Steden Ser-

trauen entgegen brachten, benugt, um fte unter ttiigerijebem Sorgeben eincrjeitS

unb Serbeimlicbung ihrer wahren äbftd)ten anbererfeitS in ein Sorbed ja locfen,

io fonnte in biefem Serhalten unbebenflid) bie Jlnroenbutig eines bintrrliftigen

RunftgriffS gefunben werben, unb jtoor aud) im Sinne beS oon ber Sorinftonj

ongejogenen 3Jeid)SgerichtS*Urtbeils o. 26. Jon. 1892 (Gnticb. 22 S. 311), beffen

äuSfübrungen bezüglich beS Segriffs »binterliftiger Runftgriff" fid) an bie finge

beS bort jur grage ftebenben fonfreten gadS onfcbliegen. Qm ?ldgemeinen wirb

man als bintcrliftigen Runftgriff ein orgliftigeS täujebenbes Serhalten nnjujeben

haben, roelcbeS barnuf objielt, einen Slnbercn in Qrrtbum ju oerfegen. Jlucb bie

Sorfpiegelung ber Unterbringung in eilten ehrbaren Dicnft flau in ein SroftitutionS*

haus fonn bobin gebären.

StSO. g 176 Slbf. 1 finbet feine SInmenbung tn bem SB i e b e r

»

oufnobmeeerfohren.
„ § 409 Sbf. 3 greift in bem oon ber StnntSonmoltfdjaft

eingeieiteten oorbereitenben Serfobren rt i <h t Sing.
Unb- U- ©. o. 3. Dej. 1897 gegen

© rün be: Sngeflagter ift burd) fcbrourgerichtlicbeS Urtljeil als beS StorbcS

nidjt ftbulbig freigefprotbett. Qn ber golge ift eint in biefer Sache oemommene
3eugin wegen beS hicrbd auf Slnftiftung unb ju ©unften beS Sngeflogtcn ge»

Icifteten SfeineibS oerurtbeilt. ©eftügt auf § 402 9?r. 2 StSO. hat bie Staats»

anroaltfdwft bei ber juftönbigen Strnffammcr bie SSieberaufnnbmc beS ScifohrcnS
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beantragt. Der Antrag ift }ur Erflärung mit jehntögiger grift bem Angeflagten

jugefteQt, »an ihm eint (Srflätung nid)t abgegeben unb alSbann Don bet ©traf-

fammer, ohne ba& »eitere Beweiserhebungen angeorbnet ftnb, bie SBieberaufnabme

beS ©erfahren« unb bie (Srntuerung ber £>auptoerhanblung befdjloffen »orben.

3n ber erneuten ^auptoerhanblung ift Angeflagter »egen ©iorbä oerurtbeilt.

Die hiergegen erhobenen ©rojeßbefchroerben [mb unbegriinbet.

Sine Borm, fraft Welcher ber iSieberaufnaljme be« ©erfahren« eine erneute

Borunterfudjung unb inSbcfonbere eine richterliche Bernehmung be« Angeflagten

hätte Dorauägehen mfiffen, ift roeber au« ben Borfchriften beb Dierten ©ud)«, noch

au« fonftigen Seftimmungen ber ©t©D. ju entnehmen
;
e« ift be«halb naniemlidi

nicht ber Don ber BeDifion al« Dertefct bejeichneten Borfctivift be« § 176 ©t©C
entgegen gehanbelt worben, wenn ba« ©erfahren gegen ben Angeflagten ohne

erneute Borunterfuchung »ieber aufgenommen ift. Die Ermittelungen ferner,

burch »eiche bie ©taatSanmaltfchaft ba« SBieberaufnahmeDerfahren oorbereitet hat,

fönnen in Anfeljung ihrer ©efebmä&igfeit Dom BcDifion«rid|ter nicht nachgeprütt

»erben, ba bicfelben an fid) einen lebiglich Dorbercitenben Sharaftcr haben; t«

fann übrigen« feineäfaQ« § 409 Abf. 3 ©t©0. in Berbinbung mit § 191 bat.

baburch Derlegt fein, baff Don bem feiten« ber ©taat«an»altjchaft burch Erfuthen

be« Amtsgericht« Deranlaßten Derntine behuf« Einnahme br« Augenschein« an

Ort unb ©teile Angeflagter nicht benachrichtigt roorben ift, »eil bie Borfehrift

be« Abf. 3 be« § 409 cit. erft in bem ©tabium bc« ©erfahren« ©laf) greift,

»enn ber Antrag auf ÜBieberaufnahme für juläfftg befunben »orben ift ;
ba«

»ar aber jur 3eit ber Abhaltung be« Dermin« noch nid)t ber gall.

©t©0. § 240. Ein nach © d) l u ber © e » e i 8 e r h c b u n g geftcllter

Antrag auf »eitere Bernehmung an»efenber 3 eu 9 tn

fann nur jurüefgeraiefen »erben, toenn bie Borau«-
fe^ungen bc« § 240 A b

f.
2 oorliegen.

Urtt). IV. @. d. 3. Dej. 1897 gegen Sf.

®rünbe: ©efchroercub für ben Angeflagten ift nur, baß bem in ber

£>auptDerbanblung Dom Berthcibiger geteilten Anträge, nodj »eitere Bernchmungcn

eintreten äu laffen, feine golge gegeben »orben ift. görftcr §. unb fiehrer SB-,

»eiche nach bem Anträge be« Bertheibiger« Dernommen »erben foflten, finb int

©ihungbprotofoüc al« erfdjicnenc 3cu8cn 8 er,annt, unb ba über ihre Dorljerige

Sutlaffung nicht« Dcrmerft ift, muß angenommen »erben, baß fie noch anmefenb

»aren, al« auf ihre Bernehmung angetragen »urbe. Der bcjüglidje Antrag »ar

alfo jebcnfaU« hinftdjtlich be« 5», ber oorber fchon abgehört »orben »ar, fein

neuer ©e»ci«antrag, fonbern infomeit nur auf BerooQftänbigung ber Ber-

nehmungen berechnet. Der Borberrichter fonnte bemjufolge ben geftedten Antrag

nidit »egen Unerheblichfeit ber ju be»eifenben Dhatjadjen ablehnen, fonbern

mußte bie Dom Bertheibiger begehrte BerDollftänbigung ber Bernebmungen ein-

treten laffen, ober, »enn er bie« nicht »oUte, gemäß § 239 St©0. bem Ber-

theibiger ©clegenheit bieten, bie gemünfehten gragen felbft ju fteUen. Bur

ungeeignete unb nid)t $ur ©ad)e gehörige gragen burften nad) § 240 aO. jurüd«

gc»icfen »erben (Dgl. Entjcb. 26 ©. 203). hierauf aber ift bie Ablehnung be«

Dom Bertheibiger gcfteHten Antrag« nicht geftüfst »orben.
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Ob ber für bie erhobene Sefchwerbe maggebenbe rechtliche ©eftdjtSpunft

com Sefehroerbeführer felbft richtig erfannt roorbtn ift, (äfft bie SfteOiftonSfdjrift

aüerbingS zweifelhaft, hierauf fommt eS aber nicht an
;

jur Segrünbung ber

Sefdjwerbe genügt nach § 384 Abf. 2 @t®C. bie Angabe ber Dhatfadjcn, auS

benen bie ©efegeSnerlefcung heroorgcht.

®t©S. § 243®. 2Ber einen D i e b ft a h l gemeinfchaftlich mit
einem ©trafunmünbigen in ber SBeife Oerübt, b a g b er

fiegtere )tmt gracift beS©tehlenS in ein©ebäube ein»

fteigt, ift au8 § 243* } u beftrafen, roenn ber ©traf»
unmfinbige bemüht } u r Ausführung ber ©trafthat mit»

gemirft ho*. Utth- IV. ©. B. 3. De}. 1897 gegen ®l.

& r ü n b e : Die ohne weitere Segrünbung erhobene Sefchwerbe über Ser»

te^ung ber §§ 242, 243* 47 ©t@S. fonnte feinen Srfolg hoben. SEBie für er»

miefen erachtet ift, (inh bie ftrafunmünbigen ffinber ber Sefchmerbeffihrerin unb

ber aWitangeflagten ©. in golge Borgängiger Serabrebung mit ihren ®füttern

m ben oerfchtoffenen Jl.'fchen Neubau burch eine genfteröffnung eingefiiegen,

haben eine An}al)l bereits eingefetyte güHhöt}er weggenommen, in mitgebrachte

©äefe gethan unb auf bie Bor bem gen fter ftehenben Slauerfteine gelegt, Bon

wo bie naebgefommenen beiben üRütter bie gefüllten ©äcfe nach fcaufe getragen

haben. Daraufhin hQ t ber erfte Siebter angenommen, bafj bie angeflagten

grauen im Sinoerftänbnih mit ihren Jfinbern bei Ausführung beS Diebftaf)l6

jujam mengewirft haben unb bie geftftellung getroffen, bag fte gemeinfchaftlich

mit ihren ftrafunmünbigen Rinbern bie $>öl}er in ber Abficht rechtSwibriger gu»

eignung bem Sigenthümer raeggenommen haben, unb }mar auS einem ©ebäube

mittels SinfteigenS.

Dieie geftftellung tagt einen fRecljtSirrtbum nicht erfennen. Denn ber

Umftanb, bag bie ftinber ber Angeflagten ftrafunmlinbig, aljo nach § 55 ©t®S.
ftrafrechtlich nid^t }u cerfolgen waren, febliegt nicht aus, bag fte bemüht jur Se»

gehung ber ©trafthat mitmirfen fonnten, unb e8 ift bementfprechenb auch Bom

Sorbcrriehter nicht angenommen worben, bah bie Angeflagten fid) ber ßinber

Itbigtid) al8 SBerfjeuge bebient haben (ogl. Sntfd). 6 ©. 187). Die SDlittbäter«

fthaft ber Angeflagten aber ift bebenfenfrei barau? gefolgert, bah fte bie Art-

wie ber Diebftahl auSjuführen mar, mit ben fiinbern nerabrebet unb baS nott

bieten abtebemähig burch Sinfteigen erlangte unb bereit gelegte f>ol} Born Dhat»

orte abgeholt, alfo ftd) an ber Ausführung ber Dh°t betheiligt haben. AuS

bieiem @runbe mar ben Angeflagten ber erfchwerenbe Umftanb beS SinfteigenS

bei Seurtheitung ber 2H)at jujureehnen.

Durch bie Setheiligung ber ftrafunmünbigen Serfonen als 3)7 itt höter

unterfcheibet fich ber oorliegenbe gall non bem burch Unheil biefcS Senats

(Sntfch- 24 ©. 86) entfehiebenen, wo unanfechtbar feftgeftcUt war, bag ber Später

ben Knaben, burch welchen er einen Diebftahl mittels SinfteigenS auSfühten lieg»

nur als SBerfjeug benagt habe.

©ISO. § 263. Ne bis in idem, a) Urll). IV. ©. B. 3. De}. 1897 gegen 9R.

©rfinbe: TOit ®ruttb wirb bie Sermerfung beS fchon in ber Sorinftatt}

erhobenen SinwanbS ber entjehiebenen ©ad)e gerügt. Die Sermerfung biefeS
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Sinroanbb ift im angefochtenen Urteile barauf geflößt, baß bie in Sejug genont»

menen Urtgeile ber ©d)ijffengcrid)te ju @. unb SK. ftcö lebiglirf) mit ben barin

jpeäieü ermähnten Soobofferten befaßt hätten, eine roeitere SChätigfcit beb Singe*

flagten burd) ftrafbaren ßooboertrieb aber nach jenen Uttheiien nicht ©egenftanb

ber Unterfuchung unb Smjdjeiburtg geroefen fei. hiermit ftnbet bie 93erroerfung

brfi Sinroanbb ber entfehiebenen (Sache feine aubreidjenbe {Rechtfertigung. gaü§

bie Soobofferten, über melche früher abgeurtbeilt morben ift, mit ben ben ©egen-

ftanb ber oorliegenben Unterfudjung bilbenben Soobofferten in einem folchen 3U ‘

jammenhange flehen, baß bie mehrfachen Offerten nur alb oerfchiebene ©rfchcinungb»

formen ber gleichen Straftat anjufegen Rnb, fo burfte biefe SCijat jum ©egen-

ftanbe einer neuen ©trafoerfolgung nicht gemacht merben, auch »nenn Reh bie

früheren Urteile nicht mit allen Srfcheinungbformen bet 5£hat befafet hatten. Der

SBorberridjter hätte alfo prüfen müffen, ob jroifchen ben früher abgeurtheiiten unb

ben hier jur 9lnflage gebrachten ^anblungcn beb ?lngefiagten ein ßufammenhang

gebauter 91« obroaltet, unb biefe Prüfung läßt bab angefochtene Unheil Der-

miffen. SRicht entgegen fteht ber im angefochtenen Urtheile oorfommenbe Sa?,

bah bie oorliegenbe ©traftbat eine oon ben abgeurtheiiten oerfchiebene felbft-

ftänbige fEfjat bilbe, über melche noch nicht entfehieben fei; benn offenpflicgtig ift

bieb nur eint Schlußfolgerung aub ben ooraubgegangenen, roie gezeigt, unju-

treffenben SRecgtbaubführungen. Sbenfo täfet Reg eine {Rechtfertigung ber 93er«

roerfung beb Sinroanbb ber entfehiebenen ©ache nicht baraub herleiten, baß nach

ben gcftftellungen ber fd)3ffengerichtlicben Urtheile bie bort abgeurtheiiten 33clifte

beb Slngeflagten auf bie fpejied bejeicfjneten Shätigfeitbafte befchränft geblieben

feien. 3roar 'ft jujugeben, bafj eine folchc geftftellung für ben 93orberrichtet

binbenb geroefen roäre, alfo bem Sinroanbe ber entfehiebenen ©ache entgegen-

geftanben hoben mürbe. 2?gl. (Sntfct). 26 ©. 163. SlUiin ber 93orberrichter

hat felbft bie in 93ejug genommenen fcgöffengericbtlichen Urtheile nicht bahin aub-

gelegt, baß in ihnen eine geftftcllung gebachter 9lrt getroffen fei.

b) Urtl). II. ©. o. 20. Uej- 1897 gegen TO.

©riinbe: Die SReoiRon behauptet, bie ©trajflage roegen ber jegi in {Rebe

ftebenben ©trafthaten fei burd) eine ber je^igen ooraufgehenbe 93erurtheilung

roegen berfelben £>anblung oerbraud)t geroejen. Dieier Sinroanb fann alb ein

projefjualer Singriff noch in ber fReoiRonbinftanj angebraiht roerben, aber roab

bie fReoifion ju feiner 93cgrünbung anftthrt, ift nicht aubreidjenb, um bie behaup-

tete 9?erlegung projeßrechtlicher ©runbfäge erfennbar ju machen. ange-

fodjtenen Urtheile ift aubbrfitflich feftgefteHt roorben, bafj bie brei in biefem 93er»

fahren oerfolgten ©trafthaten gegenüber ben ju 33., fj. unb St. abgeurtheiiten

gleichartigen ©trafthaten felbftftänbige §anblungen geroefen Rnb. Diefe für bie

fReoiRonbinftanj mafjgebenbe geftfteüung entzieht ber 93efd)roerbe für biefe gäüe

ben SBoben. ®ie 93erurtheilung ju U. roirb erft jegt geltenb gemacht unb be-

hauptet, bamals fei ber Slngeflagte roegen eine« fottgejegten DetiftS oerurtheilt

roorben. Slber roenn bie« auch alb roahr unterftcQt roirb, fo folgt baraub nicht,

bafj bie jegt abgeurtheiiten ©trafthaten cbcnfaUb nur 93ethätigungcn beb früher

abgeurtheiiten einheitlichen Detift« geroefen Rnb. Sb ift rechtlich fehr roohl mög-

lich, baß 3emanb biefelbe ©traftgat halb in ber g-orm einer Sinjeltgat, bei

anberer ©elegengeit in ber gorm cineb fortgefegten DcliFtS begeht. ®ic oon her

SReoiRon gemäfj § 384 ?lbf. 2 ©t^SO. angegebenen, ben fIRangel enthaltenbcn
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S^atjaditn ergeben aljo nicht bab Vothanbenfcin beb behaupteten Verflöge« gegen

ba« ©erbot ber roieberholten (Strebung ber öffentlichen Silage wegen berfelben Ihat.

St@©. § 359, Vreufe- ftreibO. §134. gürbieAubübungberäBege*
poligei bebfirfen btc bei ber Verwaltung ber beuftom*
munaloerbänbenunter ft ehenbenShauffeenange fl eilten

©eamten ber ft a a 1 1 i <h e n S e ft ä t i g u n g.

Urth- n. ©. »otn 7. ®ej. 1897 gegen ft.

©rfinbe: Der Angeflagte, weither baS Urt^cil erfter JJnftanj inforoeit

anficht, alb bie Shatbeftanbbmerfmale beb § 113 ©t@©. gegen iljn feflgeftellt

worben ftnb, bemängelt mit SRedjt, bie oom Vorberridjter angenommene Beamten»

eigenfefeaft im ©inne ber §§ 113 unb 359 a. O- l)infid)ttid) beb S^auffeeftrecfen-

wärterb ©., weil bie burd) ben ftreibbaumeifter erfolgte Anftellung beffelben nicht

oom Sanbrathe beb ftreifeb O. beftätigt worben ift. 9lad) ben geftfteHungen beb

©orberrichter« hanbelte ber ftreibbaumeifter bei ber Aufteilung beb ©. im Auf*

trage beb ftrei«aubfd)uffeö. ®iefer war zwar für bie Anftellung beffelben ju»

ftänbig, ba bie $ur Verwaltung ber ftreibchauffcen bienenben ©eamten ju ben

'Beamten beb ftreifeb gu rechnen ftnb unb biefe nach ber für ben ftreib O. maß»

gtbenben ©reufe. ftreibO. o. 13. ®eg. 1872 oom fflreibaubichuffe ernannt werben,

©gl. bie §§ 130 u. 134 9?r. 2 u. 3 baf. ®ie ©eftätigung ber Srnennung feiten«

ber ©taatbregierung war aber erforberlid), ba nach ber Annahme beb ©orber»

nchterb ©. alb (Shauffeeftredenwärter auch bie ÜBegepoligei aubguüben berufen

war. ötft burch bie ftaatliche ©eftätigung wirb, foweit nicht gefefelidj etwa«

Anbere« beftimmt ift, ben ftommunalbeamten bie ©efugnife ertheilt, alb Organe

ber ©taatbgewalt für bie Herbeiführung ber 3*DCCfc beb Staat« in Übätigfeit ju

treten, wie bie« namentlich im § 4 beb ®. über bie ©oligeioerw. o. 11. 2J?ürg 1850

jum Aubbrucf gelangt ift. ®urd) bie neuere Verwaltungborgamfation, nametet*

lieh butch bie oorerwühntc ftreibO. ftnb Aenberungen an bem gefehlidjen 3uftanbe

begüglieh ber Aubfibung ber ftaatlichen ©olijeihobeit nicht eingetreten. QnS»

befonbere ift biefe mit ber Verwaltung ber Shauffeen an bie ßommunaloerbänbe

nicht ohne ©Beitete« übertragen, unb eb ift auch nicht beftimmt worben, baß

ftreibbeamte, welche polizeiliche ©efugniffe aubjuüben haben, ber ftaatlichen

ftätigung nicht bebürfen. demnach mufe angenommen werben, baß beji
1

lieh her Verwaltung ber ben ftommunaloerbänben unterftehenben öhauffeen ts.c

©efugni& gur Aubübung ber fflegepoligei ben betreffenben ©eamten and) gegen»

märtig nur burch bie ftaatliche ©eftätigung übertragen werben fann. gür Die

©eamten*®igenicfeaft im ©inne beb ©t®©. fefet ber § 359 ooraub, baß ber ©e*

amte bem inneren ©taatbrechte bc« betr. Staat« entfpredjenb angeftedt ift. Vgl-

Sntfd)- 9 ©. 410. ®ieb trifft nach Obigem für ©. wegen beb 9Wangelb feiner

©eftätigung burch ben Oanbratf) nicht ju.

@t©0. § 475. Die hier a u f g e ft eilte ©e weibregel hat nud) auf

bie g-eftftellung ber 2Behtpflid)tigfeit Sejug.
Urtf). II ©. b. 7. ®eg. 1897 gegen ©. unb ®en.

® r ü n b e
:
3« bem Verfahren gegen Abmefenbe, wcldje frdj ber ©Behrpflicbt

entjogen haben, raufe nach § 475 bie Verurtheilung auf @runb ber im § 412

begeichneten (Srflärung erfolgen, wenn ftd) nicht Umftanbe ergeben, welche biefer
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Srflärung cntgegenfteben. ®ic hiermit aufgcfteQte SemciSregel (ngl. fDlorioe

©. 230) umfaßt aud) bie Setjrpflicbtigfeit bergeftalt, baß ledere auf ®rurtb ber

non ber ffontroHbebörbe au&geftellten Srflärung fo lange anjunebmen ift, als

nidjt burd) bie Serbanblung Xbatfadien, welche bie Srflärung betreffs biefeS

fünftes miberlrgcn, ermiefen finb.

fjür erroiefen ift angenommen, baff bie „Sebrpjliehtigen not

met)r als 10 fahren nad) ®merifa auSgemanbert ftnb; aud) ift fein Einhalt

bafiir, baß fie feitbem baS BunbeSgebiet roieber betreten haben
;

bie Slngeflagten

haben fid) fomit 10 Qabre lang ununterbrochen im iluSlanbe aufgebalten". TDer

ffieoifion ift im Srgebniffe barin beijuftimmen, baß biefe geftfteflungen unzulänglich

finb. ©d)on bie Srwägung : „auch ift fein fflnbalt bafür" fann gegenüber bem

burd) bie Srftärung ber Sfontroübcbörbe gelieferten Bemeife, welcher nid)t burdi

bloße ?luffteQung oon SDfäglidjfeiten entfräftet werben fann, ju gmeifetn Ser»

anlaffung geben. Sgl. Sntfd). 20 ©. 200. Slbgefeben hiftbon ift entfdjeiöenb,

baß auS ben getroffenen geftfteQungcn nicht erfennbar ift, wann bie Slngeflagten

baS 9feid)Sgebiet oerlaffen hoben unb baß feit biefem 3«üpunfte bis ju bem nadi

§ 10 beS ÜHilitär®. o. 2. 2)lai 1874 unb beS SrgänzungS®. o. 6. ffllai 1880 fub

beftimmenben Sintritt in baS militärpflichtige SUter, mit beffen Srreichung eoentueH

bie ©trajbarfeit begrünbet mar, bie zehnjährige ffrift nad) SKaßgabe beS § 21

beS @. o. I. 3utti 1870 bereits abgelaufen war.

<£t@B. § 193. a) Ser eine Slnjeige, beren 3nhalt er für richtig

hält, bei einer B e I) ö r b e anbringt, umeineBeftrafung
bcr a n g e } e i g t e n X b a t h e r b e i } u f ü h r e n, genießt, unab»
hängig oon bem URotioe, burch baS er ju berSnjeige
oeranlaßt worben ift, für bie in festerer enthaltene
Behauptung ehrenrühriger ‘ttjatfachen ben © eh u ß beS

§ 193. Urth- IV ©. o. 7. ®eg. 1897. (Sgl. flrebio 45 ©. 371.)

®rünbe: <$ür begrünbet ift bagegen bie SRüge ju erachten, baß ber

§ 193 oerleßt fei. Sie bie Sorinftanj für bewiefen erachtet, hot ber Befthwerbc»

führet auf ®runb bcr fDiittheilungen beS SB. oermuthet unb für wahrfcheinlidi

«Kalten, baß feine frühere Shefrau ftd) bem 2). jum Beifchlafe für 4 2Kavf an»

pthoten habe, ©eine SBnjeige enthielt bemnad) bie Befd)ttlbigung einer lieber»

Lotung (361* ©t@B.), bie nach feiner IDieinung oon ber gebadjten ^Jerfon mirflict

begangen war. 5Eroßbem glaubt bie Sorinftang, bem Slngeflagtcn ben ©d)uf

beS § 193 oerfagen ju ntüffen, weil er bie ‘tMnjeige nicht erftattet, um b a ö

öffentliche 3 n t e r e f f e Ju wahren, fonbern nur einen 9lft beS JiafjeS unb

ber ffiachfucht ausgeführt habe gür biefe ?luffaffung beruft ftrh ber erfte Siebtel

auj baS Urtheil II ©. o. 6. Quli 1886 (SRfp. 8 ©. 524), in welchem ftd) atlerbingS

ber ©ah fitibet :

„Setlangt wirb banad) auch bort (nämlich in einem früheren Urtbeilc beS

SRcid)8Rettd)t8), bah bcr löstet baS 3 itl einer Scrfotgung ber Ibat im
Qntereffe bcr öffentlichen (RechtSorbming ftd) feße, wenn tbm ber Schuß beS

§ 193 ju Oute tommen fo(I."

$erfelbe ©enat hot jebod) in einem fpäteren Urtbeilc ((Sntfd)- 20 ©. 164

auSgeführt

:

wenn Qemanb bei einer Slehörbe in ber ’Äbfidtt, eilte Straföerfolgung herbei»

jufübren, Umflänbe, bie er für wahr holte, gut «ngeige bringe, fo fei er na*
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§ 193 ftraffrci. roenn nicht au« bet gorm ber Hcuhcrmtg ober au« beti

Untflänben bic 'Ubiiefit ber Seleibigung hetoorgebe; ba« 'Biotin, au« bem bcr

Ibätcr ficti emfehloffen habe, uou feinem Slnjeigciecbte ©cbrauth ju machen,

fei fßr bie Siiuncnbbarfcit bc« § 193 ohne ade Sebeutung.

tiefer Jluffaffung fthliefjt ftd) ber jegt erfennenbe Senat an. hiernach tarn

t« barauf an, ob ber SBcfchwerbcffihrer, ber [tine Vefcfjulbigung für richtig tjielr.

Me Seftrafung ber gur Ängcige gebrachten grau hetbeiguführen beabftchtigte, nicht

aber barauf, ob er bamit »ba« öffentliche gntereffe“ mahrnehmen

wollte, ober ob feine Ängeige ein „Äft be« $affe« ober ber Mache" toar.

b) Da« öffentliche gntereffe Donoiegenb e t f) • f <h * * Matur
baran, Öaß unrtötbige 3:l}ierquätereien unterbleiben,
fann ein — nach § 193 gu fchühenbe« — mittelbar eigene«
gntereffe eine« <5 i n g e l n e n in (ich f 4 l i e fjen.

Urth. III. S. o. 9. De}. 1897 gegen 9t. u. St.

© r ü n b e : Die Annahme be« 93orberri4ter«, baff in bem gnfjalte be«

oon bcn 91ngeflagten oerbreiteten glugblatte« eine ftrafbare Seleibigung ber

Unternehmer §. unb ©. }u erbtiefen fei, unterliegt rechtlichen Sßebenfen wegen

ber niitir haltbaren Segrünbung, welche betreff« fßichtanwenbbarfeit be« § 193

gegeben tft.

Der @chu6 he« § 193 ift ben ängeflagten oerfagt, „weil fte perfünlich gar»

nicht Berieft waren unb ba« fRecht, irgenb ein Sffentlithe« gntereffe waf)rgu*

nehmen, ihnen nicht gufteht." Die in biefen SBorten heroortretenhe Üluffaffung

ift niefat }tt billigen. 6« wirb oerfannt, baff ein gntereffe bcr 9lilgemeinheit feiner

Matur nach ein mittelbar eigene« gntereffe be« (Singeinen oon folcher (Srheblichfeit

m ftch ichlieBtn fann, baß bie ©eltenbmaehung be« Unteren auch gegenüber bem

Snfpruche eint« Dritten auf Ächtung feiner ffihre al« eine wohlberechtigte $anblung

be« (Stngclnen — auch wenn biefet webet in feiner prioaten SRe4t«[phäre beein«

nächtigt ift, noch auch einen beionberen 9Jed)tätitel }ur SEBahrnehmung be« be*

treffenben öffentlichen gntereffe« befifjt — bei Dernünftiger, billiger Seurtheilung

ber fonfreten Sachlage fich barfteüen fann. So ift }. 93. fchon in bem reich«*

gerichtlichen Urtheile Dom 16. gan. 1880 (<5ntf4- I S. 80) auägefprochen, baj}

.jebem Staatsangehörigen gur Slufrechterhaltung ber öffentlichen 9iecht«orbnung

bie SBefugnifj gufteht unb guftehen mufj, oon ftrafbaren ftanblungen, welche er

in (Srfahrung bringt, auch toenn er nicht baoon unmittelbar betroffen wirb unb

begfigluh beren ihm eine fpegiede Denungiation« Pflicht nicht obliegt, gum 3wecfe

btt Verfolgung bei ber guftänbigen 93ehörbe bie Ängetge gu machen, felbft wenn

bie« au« 'Ulotioen gefchieht, welche Dom fittlichen Stanbpunfte feine ViHiguni

oerbienen'. (Srwägungen ähnlicher 91rt fönnen möglicher SEBeife auch für ben oor*

liegenben gad SfJlafj greifen.

Da« 8anbgerid)t hat bie ftrafbare SBeteibigung in ber an bie ÜHittheilung

ber betr. Dhatfa4e, beren SSBahrheit für nachgemiefen erachtet ift, gefnflpften

ielbftänbigen — burch jenen ffiahrheitSbemei« nicht gebeeften — Scitif erblicft,

ioegietl in ber Vejeichnung be« oon ben Unternehmern §. unb ®. betreff« ®r=

lebigung begw. Vertilgung ber Staninchen auf ber gnfel SB. oeranlafjten 93er*

fahren« al« „2Bürgerei", „fchrecfliche Dhierquäterei", „©raufamfeit", mit bcr „bie

gute Sitte, bie Sioilifation unb Humanität unfere« gahrbunbert« ftch nicht Beiträge".

Da« öffentliche gntereffe oormiegenb ethifcher Matur baran, bajj unnötige

Ihterquälereien — auch wenn fte ben Dfjatbeftanb be« in § 360 18 St@93. Bor*
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gefefjenen DeliftS nicht erfüllen — unterbleiben, fann ein mittelbar eigenes gnterejie

eine« (Sinjetnen, jurnal eines fallen, ber ben betr. Borfotnmniffen irgenbwie nab:

ftel)t, um fo mehr in fid) fdjtießen, als bie l^ierquälerei bei bem (Sinjetnen

Sergernijj ju erregen geeignet fein fiinne. Daraus tann aber für ben Sinjelnen

• bie Berechtigung abfliejjtn, foldjen Dljierquälereien bjw. beren SBieberljotung ent-

gegenjutreten, aud) roenn bieS nieftt ohne ffränfung ber ®hre eines Dritten ge-

fdjeben fann.

©t®B. §29. bei©ubftitution einer g r e i h e i t S ft rafe nur

beftimmt, roelcber ®elbbetrag auf eint eintägige g r e i •

beitsftrafe geredjnet werben fall, fo bleibt ein über-

fchießenber Betrag außer B e t r a d) t.

Urtb. III. ©. d. 9. Dej. 1897 gegen B.

SluS bcn©rünben: GS ift beftimmt, bafj an ©teile ber ©elbftratE

oon 500 912. für je 15 ÜR. eine ©efängnifcftrafe Don einem Dage ju treten habe.

Sin 3nK'fd über bie 3U fubftituirenben Dage ©efängmjj fann mit ©runb nicht

entfielen. SRacf) § 16 ©t@B. ift ber SRinbeftbetrag ber ©efängnifjftrafe ein Dag; bieit

Beftimmung ift gemäß § 29 ?Ibf. 2 baf. mafjgcbenb für bie Umtoanblung einet

ouSgefprochenen ©elbftrafe. gft infolge beffen gcjc^lid) nid)t juläifig, ben Srud)--

t§eil eines DagS ju fubftituiren, fo ift flar, baß, wenn ber DageSbetrag bet

©elbftrafe nicht glatt nufgeljt in bie feftgefefcte fwhe ber ©elbftrafe, nur fotnel

Dage ©cfängniß fubftituirt roerben fiinnen, als noH in bet ©ummc enthalten

finb, währenb ju ©unften beS Slngeflagten ber überjehießenbe ©elbbetrag fortfädc

ttnb nicht in greihcitSftrafe umgetoanbelt werben fann.

©t®B. 191. Die BorauSfegungen berStnwenbungbeS §191

hat baS SRenifionSgericht felbftänbig ju prüfen, g ü r

eine bejahenbe Beantwortung ifteinebeftimmtegorm
ber 91 n 3 e i g e nicht nothwenbig.

Urtb- I- ©• 0 . 9. Dej. 1897 gegen ff.

© r ü n b e : Die fReoijton befchränft fid) auf bie Behauptung ber Ser>

lefcung beS § 191, weil in golge ber Grflätung beS Slngeflagten 0 . 2. ©cpt. 1896

mit betn gegen ihn wegen Beleibigung beS Bolijeifommiffar @. eingelciteten Ber*

fahren nicht innegchalten fet. Dem 'Angriffe mufjte golge gegeben werben.

Die gcbachte Beftimmung nBthigt wegen ihres projejfualen QntjaltS ben

fRenifionSrid)ter jur fclbftänbigen Prüfung, ob bie oom Slngeflagten bei feiner not

bem SlmtSgeridite ju 9Ö. erfolgten ocrantwortlichcn Bernehmung überreichte

fchriftlidte Grflätung p. 2 . ©ept. 1896 eine Slnjeige bei ber BehBrbe barfteQt,

welche bejwecfte, wegen ber barin bem Botijcifommiffar ©. oorgeworfenen unb

näher begriinbeten ftrafbaren £mnbtungcn ein ©trafoerfabren herbeijuführen.

hierbei fann webet in Betracht fomnten, baß bie betreffenbe ©rflärung nicht auS>

brüeflidt als „Slnjeige" bezeichnet ift, noch auch baß biejclbe gleiehjeitig bie Ser-

theibigung beS Grflärenbeit jum 3™^ hat. gn ber leßteren iRichtung liegt e

4

nahe, baff ber ber ehrenrührigen SRachrcbc Singeflag te feine Berthcibigung auf beit

fRachweiS ber 2Baf)rbeit bei non ihm behaupteten ftrafbaren £>anblung ober aber

auf ben burd) bie Behauptung weiterer Straftl)atcn gcftiijjten Nachweis ber Un-

glaubwiirbigfeit eines gegen ihn auftretenben 3cu9cn grünbet. SBill er biefen
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3»etf baburf erteilen, baß er bie ^anbtungen ber jur weiteren ©trafoerfolgung

berufenen SBebörbe jur Stenntniß bringt, fo ift baburcß bcm (Srforbemiffe beS § 191

genügt. Vortiegenb bat nun bec Slngeflagte fcßon ben an ben ©litangeflagten Sb.

gerichteten Vrief o. 15. SDlai 1896, wie fif aus beffen 3nßalt ergiebt unb wie

au* bet 3nftanjricbter annimntt, geschrieben, um SRatetial für eine „Slnjeige"

beS SßolijeifommiffarS ©. wegen angeblich bon biefem begangener ©traftßaten ju

iammeln. Die oerantwörtliche Vernehmung beS SlngeHagten beim SlmtSgericßt ju

SB. b. 9. ©ept. 1896 ferner erfolgte, wie bie8 bie Sitten ergeben, auf Qsrfucben ber

Staatäanroaltfcbaft ju g. B. 27. Slug. 1896. Dem SlngeHagten würbe barnalS

oor feiner Vernehmung bie gegen ibn Bon ber ©taatSanwaltfcßaft erhobene Sin»

idjulbigung ber ößrBerlefcung bc8 'fJolijeifommiffarS ©. eröffnet. (Sr wußte alfo,

baß feine SrHärungen an bie jur ©trafoerfolgung berufene Seßörbe gelangten.

Senn tr baber, wie bieS gegeben, in feinen (Srflärungen ben ©. einer SReiße

firafbarer £>anblungen befchulbigte, fo muß angenommen werben, baß fein SBitle

barauf gerichtet gewefen, bie ©trafoerfolgung be8 ©. ßerbeijufüßren.

St@S3- § 302a. 3118 SBudjercr im ©inne beä § 302a fann nur
angefeben werben, wer felbft b e n St r e b i t gewahrt unb
als Slequioalent bafür bie unoerßältnißmäßigen Vor»
tbeile erhält. Urth- II. ©• 0- 14- Dej. 1897 gegen 3-

TDie oom SlngeHagten gerügte Verlegung be8 § 302 a liegt oor.

Der erfte SRichtcr bat ben Dßatbeftanb biefeS ©efeßeS barin gefunben, baß

ber SlngcHagte behufs Vejcßaffung Bon Selb ben ihm als leidjtftrtnig befannten

Drcd)8ler SR. überrebete, ein ben SR.’fchcn (Sbeleuten gehöriges, auf ben Slawen

ihrer Tochter ÜRartßa auSgeftcHieS unb Bon ber grau SR. oerwaßrteS ©par»

faffenbueb über 2000 SDlf. ber Steteren fortjuneßmen, unb ihm — bem Singe»

Hagtcn — für bie Vermittelung ber Verwerfung beS SufeS, weife für ben

Vetrag Bon 1970,88 3Rf. erfolgte, eine SfiroBifton oon 500 2Rf. ju Berfpredjen

unb ju gewähren. Der erftc SRidjter bat babei angenommen, baß biefe Ver*

mittelung ju benfelben wirtbfchaftlidicn 3*becfen, wie ein Darlehen, nämlid) jur

Örlangung bcj. 3u,t>enbung Bon ©elb, in Slnfprucß genommen worben fei, unb

biejen 3n,ccIen auch, wie ber ©elbempfang, jum SDlinbeften im 3ufammen»

bange mit biefem unb infofern gebient habe, als fie benfelben Borbereitete.

Ditfe Slnnabme berußt auf unrichtiger Sluffaffung be8 § 302 a in ber Raffung

beS ©. B. 19. 3uni 1893. SBic ba8 SReif Sgericht (@ntjdi. 28 ©. 288, 29 ©. 79)

bereits narfjgewiefen bat, ift burd) bie neue gaffung be8 ©efeßeS ber urfprüng*

ließe Vegriff beS ffiudjerS nicht geänbert, fonbern nur in Sejitg auf ben 3U '

jammenbang jwifeben ber Strebitgewäßrung unb ben Stiftungen beS ©fulbnerS

erweitert unb auf jweifeitige SRecßtSgefcbäfte auSgebeßnt worben, weldie ben»

jclben mittßicbaftlidjen 3wecfen, wie ein Darlebn ober bie ©tunbung einer ©elb»

forberung bienen foHen. Danach ift biefe ©trafbeftimmung nift wie ber

§ 302c, auf jebeS ben Strebitbebürftigen unnerbältnißmäßig fdjäbigenbe SRecßtS»

gejfäft ju bejieben. ©ie trifft nur foldje jweifeitigen SRechtSgejchäfte, welche

wirtbfthaftlich, wie ein Darleßn ober bie ©tunbung einer ©elbforberung, eine

Strebitgewäßrung in jtd) fcßließen unb jur Verwirflidtung berfclbett jwifeßen

bem Strebilgcber unb bem Strebitbebürftigen unter 3ufa0ung ober ©ewäbrung

unoerbältnißmäßiger VermögcnSbortßeile für bie Stiftung beS öfteren gcfdtloffen
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worben finb. Dementfpred)enb ift bie mit biefer Cetftung oerbunbtne ?lu«-

beutung beß Rrebitbebürftigen burd) btn Rrebitgeber ba« nad) § 302 a ben Be-

griff be« Sucher« beftimntenbe ÜJJoment geblieben, unb e« fontt al« Suchern

im Sinne biefe« ©ejege« immer nur berjenige angefeben unb beftraft werben,

ber [elbft ben Rrebit gewährt unb ol« Rlequioatent bafür unDerbültniBmäßige

Bortbeile erhält. Die« bat oorliegcno ber erfte SRichter oerfannt 9?ad) feinen

geftfteüungen ift ber Rlngeflagte nidjt ber Rrebitgeber be« 9t. gewefen
;

er bot mit

biefem nicht ba« 9ted)t«gefcbüft gefcbloffen, welche« bem SR. bie geroünfehten ©elb-

mittel Berfcbaffte. (fr bot nur ben Slbfdjlufs biefe« ©efthäft« jwifeben SR. unb bem

©elbgeber oermittelt, unb eine folcbe Dbätigfeit fallt nicht unter bie Strafbeftimmung

be« § 302a, felbft bann nicht, wenn bafür unoerbältnifjmäjjige Serm5gen*Dortbeile

gewährt werben unb bie« moralifcb noch fo uerbatnmenSwertb erfebeint. (Sgl.

(fntfeb. 5 S. 366.)

St@S. § 176 3
. Der Begriff be« Scrleiten« erforbert nicht, bn| ber

©ebanfe jur Sornabme untüchtiger §anblungen in bem Rinbe

überhaupt erft angeregt fein müffe.

Urtb. III S. o. 16. Dfj. 1897 gegen S.

Slu« ben ©rünben: Senn ba« mißbrauchte Rinb auch jur Unzucht oon

oorn herein fd)on geneigt unb bereit war, fo tonnte boef) biefe Sereitfdjaft al«

eine bureb ba« Sntgegcnfommen unb bie Rlufforberung be« Rlngeflagtcn bebingte

angefeben unb angenommen werben, baß ber ffintfchluf), jur wirtlichen Slu«<

fübrung felbft übertugeben, erft burd) ba« Scrbalten be« Wngeflagten bercov

gerufen ift, jumal e« ftd) um eine an feinem eigenen Stör per oorjunebmenbe

Manipulation banbeite. Die Serleitung im Sinne be« § 1 76 3 folgt ohne

eine (Sinmirfung auf ben Stilen be« Rinbe« Dorau« (ogl. ffintfefj. 20 S. 32).

Die Mittel ber Seeinfluffung bat aber ba« ©efeg nicht begrenzt. Sie fönnen

in Sorten (Rlufforberung, Ueberrebung) ober foutlubenten §anb(ungen befteben,

mehr ober weniger intenfio, mehr ober tueniger felbftftänbiger Statur, ober auf

Senugung bereit« oorbanbener Umftänbe, fo auch ber ©enrigtbeit be« oerfübrten

Rinbe«, berechnet fein. Der Don ber SRebifion aufgefieüte Sab, bie Serleitung

erforbere begrifflich, baff ber ©ebanfe jur Sornabme untüchtiger ftanblungen in

bem Derleitenben Rinbe überhaupt erft angeregt fein müffe, ift unhaltbar. ®«

genügt oielmebr, wenn ber Sille ber oerfübrten Serfon hier, wie in bem äbnlith

liegenben gaHe be« § 182 St©S. tut tbatfächlichen Serilbung in ihrer fon-

treten ©eftaltung beftimmt worben ift, mochte auch bie Steigung batu fdjon oorber

bei bem Rinbe befteben.

St@S. §73. ßuwiberbanblungen gegen § 246 u n b § 350 St@S.
fönnen nicht al« eine f o r t g e f e g t e S t r a f t b a t aufgefaßt
werben. Urtb. IV. S. D. 17. Det- 1897 gegen R.

©rünbe: Die Slnnabme eine« fortgefe^ten Delitt« ift infofern rechtlich

tu beanftanben, al« Unterfdjlagungen, bie unter ben § 246 fallen, neben folchen

begangen ftnb, bie ben Dbatbeftanb be« § 350 St@S. erfüllen. Der Begriff be«

fortgefegten Delift« fegt aufjer ber ©inbeit be« Sorfage« auch 3fbtntität be« Der-

legten SRecbtßguteä oorau«; biefe fehlt aber oortiegenb. Mit Unrecht nimmt bie

Sorinftant an, ba§ ber § 350 nur eine mit fernerem Strafe öebrobte Rlbart
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be* in § 246 begegneten Bergeben« {ei. DaS Bergeben be« § 350 ift ein

amt« belift, wenn aucf> ein fog. uneigentlidje« ober gemifcbte«, infofern bie

9mt«geroalt jur Begebung eine« gemeinen Delift« mifebrauebt roirb. Au« ber

IQatur be« Bergeben«, a(« eine« AmtSbelift«, aber folgt, bah ba« burrf> ba«

@efe( (§ 350) gefügte KedjtSgut nitbt btofe frembe« (Eigentum ober Bermögen

eil, fonbern zugleich unb oor Allem ba« Qntereffe be« Staate« unb ber @efefl*

kbaft an ber gefe^mfifeigen Ausübung ber ben Beamten übertragenen gunftionen.

6t®B. § 266*. Der Begriff ber B e t> o 11 m ü tb ti g u n g er b t i i (fl
t

nitbt, bah ber Beauftragte ermächtigt ift, ©efcbäfteim
kanten be« Auftraggeber« a b } u f d) l i e fj e n.

Urtb- IV. S. 0. 17. ®ej. 1897 gegen

@ r ü n b e: Die Keoifion rügt Berufung be« § 266*, »eil ber Borber^

titbter mit Unrecht angenommen bäht, bah bet Ängeflagte Beootlmächtigter be«

8. gemefen fei. Der Angriff gebt fehl. Wach bcn gtftfleüungen roaren Angc*

flagter unb B. übereingefommen, jener fotle bie ibm al« Kaution übergebenen

600 9R. auf feinen Kamen, jebocb mit ber Beftimmung bei ber Bolt«banf ein*

jablen, bag nur beibe gemeinftbaftlidj berechtigt feien, bie gorberung auf Kücf*

jablung gcg«11 ®anf flfltenb ju machen, infolge biefer B-reinbarung erhielt

ber Ängeflagte oon B. 500 ®l. au«gehänbigt, inbem biefer ihm ba« Bertraucu

i<hen(te, er merbe ben ihm gleichzeitig ertbeiiten unb übernommenen Auftrag, in

ber oerabrebeten Seife ba« (Selb für B. augulegen, getreulich auäfübren.

hiernach bot bie Borinftanj ohne Ked)t«itrtbum angenommen, bah ber An*

geflogte Beootlmächtigter be« B. gemefen fei; benn ber Begriff eine« „BeooH*

mäd)tigten im Sinne be« § 266 Kr. 2 fefet nicht al« notbmenbig oorau«, bah

ber ertheilte Auftrag babin ging, im Kamen be« Auftraggeber« KechtSgefehäfte

mit Dritten abgufcbliehen ;
e« genügt ba« Befteben einer grioatrechtlichen Bet*

tretung«befugnih, b. b- einer burch einen Auftrag ober ein fonftige« Bettrag«*

sethältnih begrünbeten Befugnih jur Bertretung eine* Anberen in bermägen«*

rechtlichen Angelegenheiten, gleithoiel ob ber Bertrcter ftth al« fotcber ben Dritten

gegenüber ju etfennen geben, ober nur für ben Auftraggeber, aber in eigenem

Kamen banbeln follte (ogl. Gntfch- 7 S. 377, 19 S. 271). ®ebt man bietoon

au«, fo mar ber Ängeflagte Beooümäcbtigter be« B., ba er beffen Selb auf

@runb ber getroffenen Uebereinfunft für ihn, in feiner Bertretung, menn audi

im eigenen Kamen, ber Banf barlebnftmeife übergeben fodte.

£t@8. § 268. 3n ber (Erroirtung einer Arreftanlage burd)

Xäufcbung ber babei tbätigen Beamten (ann Ber*
Übung eine« Betrüge« erblicft merbe n.

Urtb- I- S. 0. 20. Dej. 1897 gegen 3 .

@rünbe: Die Gntfcheibungbgrünbe meifen nach unb bie Kebifton bringt

fticht« bagegen bor, bah ber Angeflagte fein Kecbt barauf hQtte, bie (Eheleute

Ö- in ber Berfügung über ihr bemeglithe« unb unbemegliche« Bermägen burd)

ärreftanlegung }u befd)ränlen. Senn er bie« gleicbmobl herbeiführte, um für

eine ihm guftebenbe gorberung an bie genannten (Eheleute eine Sicherheit j)u

gewinnen, auf bie er fein Kecbt batte, fo ift e« nicht red)t«irrig, bah bie Straf*

lammet hierin bie Abfidjt ermiefen fanb, einen red)t6mibrigen Bermägenboortbeil

Hnfthf. <6. 8a6ta. 181». ©rft 1. 4
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ju erlangen; benn eint burd) flrreft gefieberte gorberung fann al« merttjooüer

bettadjtet werben, al» eine ungefederte, rote ftd natnentlid bei Gefftonen int

betrage ber Valuta auSjubrflcfen pflegt. (Sr bat atfo in biefem ©inne eine

Sermögenäbereiderung erlangen wollen. ®a» SWittel feierju roar nad ber en>

ridterliden gcflfteHung ber 3rrtfjum, in melden er burd Borfpiegelung unwahrer

‘Ebatfaden bie ©emeinbeoerwaltung ©., ba» 9tmt»geridt W. unb ben ©eridts-

DoUjidjer 91. oerfeffte. Ob hierbei ber Sefctete ftd 8ur Bfl'dtberlefcung beftimmen

liefe, ift für ben urfädliden gufammenhang ber SESufdung mit ber BermfigenS-

befdübigung gleidjgiiltig; mit Wedt hat bie ©traffammer erflärt, tjierburd fei ber

Raufaljufammenhang nidt unterbroden, ba bie SEbätigfeit be» ®eridt®DoUjiebei-5

erft burd ben HngeHagten in Bewegung gefegt roorben ift.

®. jum ©duffe ber HSaarenbegeid». com 12. Wtai 1894 § 16. Sei Ber-
roenbung eines Warnen», ber nad £>anbel»gebraud a U
Bejeidnung ber £ er t u n f t einer SBaare nidt aufgefafet
roirb, ift unabhängig Dan bem bedielten 3 n> c cf e Be-
ftrafung au» § 16 auSgefdtoffen.

Urtfe. IV. ©. d. 21 ®ej. 1897 gegen g.

3Rit Unredt roirft bie WeDifton bem Borbertidter nor, ba» Berljältnife ber

tn Hbf. 1 u. 9lbf. 2 be» § 16 cit. getroffenen Seftimmungen berfannt gu haben.

3m angefodtenen Urtfeeil ift feftgefteHt, bafe bie Bejeidnung „§aUe’fde Gidorie"

hanbelSgebräudlid jur Benennung einer gcroiffen fettreiden Gidorie biene, ohne

bafe bamit bie § e r f u n f t ber Säaare bejeidnet werbe. ®urd biefe gefifteUuna

ftnbet bie greifpredung be» 9lngeflagten ihre Wedtfertigung, obgleid al« er-

roiefen angenommen ift, bafe ber Hngeflagte bie Bejeidnung „§aHe'fde Gidorie"

Seinem gabritate nur be»halb beigefügt habe, um bei ben Raufern ben 3rrtl)un!

gu erregen, bafe fte ein in £»aHe erjeugte», wegen feiner ©üte btfonber« ge-

idäfjte» gabrifat erhielten, ffiine Beftrafung au» § 16 cit. ift nad bem Haren

ÜBortlaute be» ©efefce» au»gefdloffen, wenn objeftiD bie thatfadliden Borau«-

iefjungen be» Hbf. 2 gegeben finb. Säer einen Warnen, bem hanbelägebräudlid

ber ©inn ber Bezeichnung ber fterfunft bet Säaare nidt wehr jufommt, gleich

wohl ju bem groerfc Derroenbei, um bei ben 9tbnehmern ber Säaare einen 3«
tfeum über bie $erfunft ber Säaare ju erregen — roie bie» tiier in Bejug aui

ba» Betfahren be» Hngeflagten feftgefteHt ift —, madt ftd bamit unter Um-

ftänben eine» Betrug» fdutbig, lann aber au» § 16 nidt beftraft werben, ffia»

in ber Weoifion barüber auSgeführt roirb, bafe eine Bejeidnung, Ijinfidtltd beten

an fid bie BorauSfeffungen be» § 16 Hbf. 2 gegeben feien, burd Beifügung

eine» auf Xäufdung beredneten gnfa&c» eine anbere Bebeutung gewinnen fBnne,

ift für ben gegenwärtigen gall nidt jutreffenb, weil ber Hngeflagte bem Warnen

„ftaUe’fde Gidorie" irgenb weiden gujafc nidt beigefügt hat.

©i®S. § 224. ® u r d biegeftftellung, bafebaSüerleffteHuge
praftijd nidt mehr j u gebrauden fei. Wirb bie ün-
nähme be» Berlufte» be» ©ehDermögen» nidt begtünbet.

Urlfe. I. ©. D. 30. ®ej. 1897 gegen ©.
© r ü n b e : ®ie Weoifion eradtet fobann ben § 224 ©t@S. Derlefft, ba

ba» Urtfeeil nidt fcftfteUe, bafe ber Dom ©d«6 ©ctroffene ba» ©efeDermBgen auf
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bem rechten Buge in gotge bet SBermunbung Dtrloten tjafae. Qn biefer SRicbtung

ftidjien ber Bngriff begtünbet. 3root tptic^t ba« Urtheil in feiner ©d)luß*

teftftcüung au«, bafe bie RBrperoerleßung ben SBerluft be« ©ehoermBgen« auf

bem Buge jur golge gehabt habe. Die ©cbilberung biefer Verlegung reicht aber

mcpt tjiii/ um bie ©ehlußfeftftellung ju tragen. Denn nach ihr hot ber ©erlegte

jraar auf ber rechten $ütfte be« Buge« bie ©eljfraft oertoten, auf ber linfen

Seite aber ift fte noch oorhanben, nenn auch nur in geminbertem, ftarf herab«

gefegtem ©rabe. Da« Unheil erflärt, ba« oerlefjtc Buge fei praftifch nicht mehr

ju gebrauchen, ber 3uftanb ftehe bem ber Dodftänbigen örblinbung gleich- 9?un

m btr begriff be« ©ehoermBgen« bahin ju oerftehen, ba& baffelbe in ber Sähigfeit,

äußere ©egenftSnbe burch ba« Buge wahrjunehmen, befteht. Ob ein SBerluft

biefer 3Bahmehmung«fähtgfeit eingetreten, ift eine [frage ber thatfüchlicbtn ®e-

uvtheilung be« ©injelfade«. ©inerjetts reicht bie geftftedung faft oüdiger (Sr*

blinbung nicht au«, auch lammt bie Untauglichleit bc« Buge« ju praftifeber

Brbeit nicht in betracht unb genügt bie SBerrichtung einer toenti auch noch fo

diroadjen gunftion be« ©eben«. Bnbererfeit« fann aber auch ber SBerluft be«

SeboerntSgen« oorliegen, menngteich ba« Buge für Siebtein brüefe nicht oBüig un*

empftnblich gemorben ift, fonbern Sicht unb Dunfelbeit noch unterfcheiben fann.

33gl. (Sntfch- H ©. 4 u. 118. ©ine Prüfung unb SBcanttoortung ber entfeheibenben

grage, ob unb inwieweit ber SBcrtegte äufjere ©egenftänbe burch ha« Buge noch

wahrnehmen fann, hat ba« Unheil nicht Oorgenommtn. Da aber bie geftftedung,

baff bie ©ehfähigfeit auf ber ftülfte be« Buge« noch oorhanben, baffelbe aber

praftifch nicht mehr ju gebrauchen fei, bie DRBglithteit einer red)tBirrtbüm(icben

Buffaffung be« DhatbeftanbSmerfmal«, baff ber SBerluft be« ©ehoermBgen« eintrat,

nicht audfcbliefjt, war ba« Urzeit aufjuheben.

©t@9J. § 274*. Der ©d)ug ber@renjmate ift baoon, bafjfie

bie © r e n j e richtig bezeichnen, nicht abhängig. Die
Ueberjeugung, burch eine SBerrücfung ber ©renjjeicben
nicht in ba« © i g e lt t h u tn be« Di a d) b a r 9 einju greifen,
fchliefjt bie Bbficht, ihm Diachtheile jujufügen, nicht

au«. Urth- IV. ©. o. 21. Dej. 1897 gegen D.

©rünbe: Die angefochtene Serurtheilung auf ©runb be« § 274* ift

aubreichenb unb wiberfpruch«frei begrünbet, unb beruht auf ffirwägungen, welche

einen SRecbtSirrtbum nicht erfennen laffen. Da« angejogene ©efeg jdjügt bie

j u r Bezeichnung einer ©renje oon ben baju SBcrufenen beftimmten
DRerfmale ohne SRüefficbt barauf, ob bie burch fie marfirte Sinie Oie wahre unb

richtige ©renje bilbet (ogl. SRfp. 10 ©. 46j. Offenbar auf richtiger ffirfenntnifi

biefe« Umftanbe« beruht bie lanbgerichtliche geftftedung, ber Bngeflagte habe ge*

wugt, bag bem oon ihm oerrüeften 3°une jene SBeftimmung gegeben gewefen jei,

et jei jeboch ber Meinung gewefen, baß bie fo begeiebnete ©renge nicht bie richtige

fei, bofj er oielmchr einen ©treifen Sanbe« noch über biefelbe hinau« al« fein

©igentbum in Bnfprudj ju nehmen berechtigt fei. ©in DBiberiprud) ift hierin

nicht ju finben; lefjtere Meinung ift mit bem erfteren SBemußtjein burebau«

oereinbar. Ob bie t b a t f ä d) l i d) e n Bnuahmen im SerbanblungScrgebniffe

eine auäreiebenbe ©tüge finben, unterliegt nicht ber Prüfung be« SReucfton«.

gericht«.

4 *
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ferner ift feftgeftellt, baß btt Hngeflagte bei feiner Hanbtung mm bcr Sb*

fid)t geleitet mürbe, feinem 9?fltf)bar ben bisherigen 93efl6 6tS beanfprutbten fianb«

ftreifer.S ju entziehen. Dag biefe ®efit>entjie^ung für ben fRadfbar einen fRacbtbeil

bebeutete, begegnet feinem rechtlichen ©ebcnfen. Sie mürbe eS bebeuten, ftlbit

menn beS Hngeflagten ©tgentbumSanfprud) im JRedjt begrünbet geroefen märe, roeil

burcf) fie immerhin QeneS finge in einem fSrojeffe oerfdjlecbtert erftbiene. ®udj hier

ftfelofe bemnacb bie Ueberjeugung beS Hngeflagten oon feinem <5igentfjum8rtd)tt bte

Hbftcht, btm 9?ad)bar 9?ad)tbeil jujufügen, nicht au8.

©t®©. §§ 246, 350. Urth. be8 I. ©. 0 . 17. OTärj 1898. 5Rep. 657/98.

Der Hngeflagte, nad) bem getneinblicben ©apflicbtungSprotofolI a(8 Rafjirer

ber Orts* ttnb ©d)ulfonb8faffe H. aufgeftcdt, balle aus ber On8faffe ben Setrag

Bon 150 9JU. entnommen unb jur Segablung oon HrbeitSlöbnen oermenbet. Hm
gleichen Sage mnrbe bie Raffe einer bejirfSamtlidjen Sifitaticn unterzogen. Der

Hngeflagte becfte ben geblbettag mäbrenb ber ©tfttation, nacbbem er ba8 Selb

bei feinem ©cbmiegeroater entlehnt batte, ffir oertbeibigte fitb bamit, bafj er er«

ftattungbfäbig gemefen fei unb ba& er ftch auch zur (Stunabme be8 ®etrage8 für

berechtigt geholten habe, ba er einige fWonate Borber Bon feinem ®etbe 200 'Kf

jur Decfung eines Defizits in bie OrtSfaffc eingelegt habe, ©einer SReBifiott

mürbe ftattgegeben au8 folgenben ® r ü n b e n :

Da8 ©ergeben im Hmte nach § 350 unterfcbeibet ft<h Bon btm ber Unter«

ftblagung nur im ©ubjefte, baS nur ein Seamter fein fann, unb im ©egenftanbe,

ber lebiglicb in ©neben beftebt, bie ber ©eamte in amtlicher ©igenfehaft empfangen

ober in ©croabrfam bat. 3m Uebrigen müffen alfo bie SRerfmale beS § 246 oorliegcn.

DaS angefoebtene Unheil lügt oor HUem ungeroijj, ob ber Hngeft. mit SRecht als

ein ©tarntet erachtet morben ift. Da bic8 einer materiellen SeroeiSpriifutig be«

barf, fo ift baS fReoifionSgeridjt nicht in ber Sage, felbft bie ©runblagen für bie

Hnnabme ber ©eamteneigenfdjaft aufzufuchen. 3m Urtbtil ift lebiglicb gefagt,

ber Hngeflagte fei burd) Scfcbluf) ber ®emeinbeDerroaltung H. B. 4. 3anuar 1894

als Raffirer ber Orts« unb ©cbulfonbsfaffe beftellt. Ob unb roie er bin*

burd; in ben Organismus beS mittelbaren ©taatSbicnfteS eingegliebert unb be«

rufen ift, unter öffentlicher Autorität für bie Herbeiführung ber ©taatSgroecfc

felbftfinbig tbätig z« fein, ift b>«au8 um fo toeniger z it etfennen, als ber

©aherifeben ©emeinbeO. baS Hmt eines „RafftrerS* fremb ift unb ber Hngeflagte

meber ©iitglieb beS HuSfcbuffeS noch „redjnungSoerftänbiger ©innebmer" ober

„Serroalter" im ©inne ber §§ 129* 134 ber ©emeinbeO. ju fein fcheint. Die

beftimmte geftfteüung beS DicnftoerhältniffeS beS Hngeflagten ift jugleicft

unerlüfjlid) roegen ihres SinfluffeS auf bie Sftrbigung be8 allgemeinen Sbat>

beftanbeS ber Unterfd)lagung, inSbefonbere be8 ©eroufjtfeinS ber fReebtBroibrigfeu

ber gueignung. ®tefe8 ©eroufe fein ift zmar nicht auSbrüdlich in bie Sbat*

beftanbSmerlmale beS § 246 aufgenommen, aber eS gehört zu ben allgemeinen

©orauSfehungcn ber ©trafbarfeit unb muff habet, menn c8 beftritten ift, feft-

geftellt merben. Dies ift im Urteile benn auch gefaben, aber ohne nähere ©e*

grünbung. fRedjtSroibrig ift bie ßueignung fremben ©elbeS, menn fein SRecht

auf folche befiebt. Da? ©emuijtiein oon ber fRechtSmibrigfeit fann alfo auS«

gtfchlofftn fein, menn auS tbatjädjlicbent ober cmiirccbtlichent 3rr, *llimc nnge*

nommen roirb, eS beftebe ein Siecht zur Hncignung, ober, bie 3ut'9 nl)ng gefehebe
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mit ©enebmigung beb ©ered)tigten, bie ja ber drmächtigung gleichjuachten ift.

Sic (entere Unnabme fann beilpleUmeife bann jugelnffen »erben, wenn bic

2i)Stcr bei ber Aneignung oertretbartr ©achen, inbbefonbere Don ©elb, bereit

ober int ©tanbe ift, fte fofort in gleicher Seife juriiefjuerftatten: e« fei benn,

baß befonbere ©erbältniffe, namentlich bie Umtbpflicht, auch unter foldjen Umftänben

bie Aneignung unb bie Annahme ber ©enebmigung Derbieten. Sie geftfteHung

be« ©ewußtfein« ber 9tecbt6mibrigfeit fann ftd) jomit anber« geftalten, reenn ber

Jlngeffagte entmeber nicht ©eamter mar, ober fein Umt ihm geftattete, bie @e<

nthmigung jur ougenblitflitben ©erroenbung be« amtlich oertoahrten Selbe« gegen

reebtjeitige 3ul^erf,altun8 oorauäjufefjen, — anber« wenn er ©eamter mar
unb feiner Sienftoorfcbrift gemäß ober au« anbern ©rünben folche ©enebmigung

nicht Dorau8fef}tn fonnte. ÜJiag im Slmt«Detbältniß lefctere« bie Siegel fein, fo

oerfteht e« fich bei ber ÜRannigfaltigfeit ber amtlichen Stellungen bod) nicht

immer Don felbft, unb bie fWügliebfeit einer Uu#nabme ift jumal, wo e« ftd) um
©eforgung gemeinblicher Ungelegenheiten burdj ©emeinbeglieber hanbelt, bei bei

ba« perfönltche ©ertrauen eine größere SRoQe fpielt, nicht fchlechthin auSgeftbloffen.

©elbftoerftänblicb bebfirfte e« ber Unterfuchung bitfer grage bann nicht,

wenn ba« Urtßeil mit geniigenber Seutlidjfeit feflgefteüt hätte,* baß btt Unge-

sagte nicht im ©tanbe mar, ba« au« ber Raffe genommene ©elb fofort mieber

jurflefjubringen. <56 ermähnt nur, ber Ungeflagte ^abe ben Fehlbetrag „nach

einiger 3e ' 1
' nachbem er ihn Don feinem ©chmicgerDater entlehnt hotte.

Sa« drforberniß fofortiger <5rftattung6fät)igfeit jcblicßt naturgemäß

..einigen“ 3eitablauf nicht au«, ba, wenn überhaupt fofortige drftattung al«

$djulbau«fcbließung8grunb juläiftg ift, man bie naturgemäß h'erju niiihige 3eit,

etwa um ba« ©elb au« ber SBoßnung ju holen, einräumen muß. Unbererfeit«

befteht fein ©runb, für bie <£rftattung«fäbigfeit lebiglich ben eigenen Sefig baaren

Selbe« unb nicht auch ben Rrebit mit ber ÜRbglicbfeit feiner fofortigen ©erwenbung

;u berücfftchtigcn. (Sin 3ab!ung«pflid)tiger ift auch bann rechtzeitig zahlungsfähig,

wenn er über frembe« ©elb im Uugenbiicfe be« ©ebarfe« ebenfo ficher oerfilgen

fann, al« wäre e« fein (Sigenthum. fflar ftd) alfo ber Ungeft. bei ber Aneignung

be« ©elbe« bewußt, baß ihm fein ©tbmiegeroater ober wer fonft bie fofortige

3utürferftattung beftimmt ermöglichen werbe, fo würbe bie«, ftet« oorauSgefeht,

baß bie Aneignung unter biefer ©ebingung überhaupt juläiftg war, ober für ju-

iäffig gehalten werben burfte, beren 3fed)t6mibrigfeit ober bod) ba« ©ewußtfein

bet Sechtdmibrigfeit gerabefo nuSfcßließen, wie ber ©eftf} be« entfprechenben Saat-

gelbe«. Sa« oorgefunbene Sefijit wäre nur Unlaß ju biSjiplinärer (Sinjchreitung.

B. (Entfärbungen Deutfdjer ©berlanbesgeridjte-

st®©. §§ 67, 360». llrth- be« Rammerger. 0. 24. ®iärj 1898.

Sie Ucbertrctung be« § 890» fef>t fith au« jmei Xbeiten jufammen: Ser

3nid)tung ber ©etftchetungSanfialt unb ber U n 1 1 r l a f f u n g ber dinßolung

ber ftaatlichen ©enebmigung
.

hiernach ift jene Uebertretung ein Omifftobelift,

nfofrm bie ©erpflichtung jur dinßolung ber ©enebmigung nicht mit ber ©odenbung

ber drriebtung erlifdjt, fonbern fortbauert, bie SRithtbeobathtung ber ©eipfluhtung

«Ifo fortbauemb in febtm ÜJfomente eine erneute bj. fortgefefte ©erle^ung be«
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Strafgefehe« barfteQt. Die ©erjäftrung fann bafter erft beginnen, nacf)bcm bit

©enehmigung ber Snftalt erfolgt ober au8 fonftigen ©rünben bie ©erpflicfttunr,

ju ihrer (Sinhotung fortgefallen ift. (SS bebarf nicht nur ber fflft ber (Strichtune

einer ©erftcherung«anftalt, fonbem auch ber burch bie (Srricfitung einer fotchtn

Stnftalt gefchaffene 9tecf|t«juftanb ber ftaatlichen ©enehmigung.

©t@©. § 69. $Reich«Berf. Wrt. 31. Urth- be« St®, ö. 17. gebr. 1898.

9?ach ber thatf. geftfteüung ging ber ©chuftmann bent ©efeljle be#

ftrtminalfommiffar« 21., bie 91nmefenben feftjunehmen, entfprechenb, auf ben Ängefl.

ju unb fagte ihm: ,,©ie ftnb mein Hrreftant.“ Der SIngefl. forberte ihn auf,

fidj ju legitimiren, unb jog ftch, nachbem bie« gefcftehen, feinen Ueberjieher an.

3n biefem 2lugenblicfe trat ber ßriminalfommiffar 91. an ihn heran unb fagte,

ba et ihn perfBnlieh genau fannte, ba§ er öon feiner fjeftnahme abfehe. (Sin

,Srgreifen“ im ftrafr. ©inne — unb auf biefen ©inn fommt cS an, wenn 9lrt. 31

oon einem (Ergreifen bei EluSübung einer mit ©träfe bebrobten £>anblung fpriefa:

— liegt Bor, menn 3emanb feiner perfBnlichtn Freiheit beraubt wirb. 3fn welcher

©eife ba« bewirft wirb, ift nicht entfeheibenb. (Sin förderliche« 91nfaffen ift

hierzu nicht erforbertich, e« genügt unbebenflich bie (Srftärung eine« Bon feinem

Sorgefefcten jur geftnahme beauftragten ©tarnten ber ©icherheitspolijei: ,©ic

finb arretirt.“ Denn mit biefen ©orten ift bem Elngerebeten bet ungehinbertc

©ebraueft ber perfünlichen Freiheit entjogen. Die« ift auch bem 9tngeft. beroutn

gewefen, benn er folgte gutwillig bem ihn trgreifenben #. unb jog ftch feiner.

Ueberjieher an. Dafj bie Freiheitsberaubung eine bnuembe fei, ift au« bem be-

griffe „(Srgreifen" nicht ju entnehmen; e« ift be«halb unerheblich, bafj bie

Srretirung burch 91. wieber aufgehoben ift. Da« „Srgreifen" war auch fein

unjuläjfigc«, benn $> bonbeite auf ©runb bc« SPefeftt« feine« ©orgefefcten ;
et

mar auch befugt, ben 9tngefl. feftjunehmen, benn er betraf ihn auf frifcher Dhfl,:

ber Dheiinahme an einer Berbotenen ©erfammlung, unb ihm mar bamal« feine

©erfBnlichfeit unbefannt. Der Umftanb, baff bie geftnahme ber ©erfammelten

nicht wegen ber hier oorliegenben Uebertretung ber §§ 11 u. 12, fonbern wegen

be« ©erbaut« au« §§ 8 u. 16 be« ©erein«©., nämlich Sethtiligung an einem

gefchlojfenen ©erein. Borgenommen würbe, febliefjt bie ©nmenbimg be« 9lrt. 31

nicht au«, benn e« banbeit ftd) um benfetben ^iftorifeften ©organg: bie Dheib

nähme an einer nach ben ©eftimmungen beffelben ©efetje« unerlaubten politifchen

©erfammlung. Unter biefen Umftänben fann e« nicht barauf anfommen, ob bo«

(Sinfchreiten be« ©olijeibeamten auf ©runb be* einen ober be« anbertn § eine«

Strafgeiehe« ftattgefunben bot/ un & ob fi<h bet ©eamtc ber anjumenbenben

©efehtSfteHe berougt gewefen ift.

3t©©. § 247. $ann. DienftbotenO. gl. Segriff be« ©efinbe«.
Urth- be« OC®. ju Gelle B. 25. ©ept. 1897.

2Wafjgebenb ift ber § 247
;

bem bort gebrauchten 9lu«brucf „©efinbe“ ift

eine (Erläuterung nicht beigegeben. Der 9lu8brucf rnujj bafter in bem ©innc

oerftanben werben, welchen er überhaupt in ber beutfehen ©praebe hot. $at er

in einem beftimmten 5Cfteite Deutfchlanb* eine mobiftjirte Sebeutung, fo muß hielt

al« bie nach Elbftcftt be« WeicftSgefefteS mafjgebenbe angefeften werben, inSbefonberc

fann eine folcfte ©ebeutung bem 9lu«brucfe auch in ber ©efeftcSfpracfte einzelner
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ffiechtSgebiete beigelegt fein. Der auSbrucf ift baljer hier in bemjenigen ©inne

tu nehmen, bet ihm in bet hier mofegebenben DienftbotenO. für bie fianbbroftei*

bejirfe $annoBer u. f. m. t>. 15. Slug. 1844 beigetegt ift. Diefe beftimmt im § 1:

Unter bem äuSbrucfe: ®tenft6otcn (©efinbe) begreift blefcS (Scfeh Stile,

rcelctjc fl<h einem Hubern, bem Slenftperrn (ftertfehaft), ju fortlaufcnben

häuslichen ober mtttbfthnftllchen ®ienfteu auf gerotffen 3ettraum gegen Cohn
unb Soft betgfljchtet haben. —

(Hbf. 3.) SSlrthfehaftSbermaltcr unb $au8bälterinnen fallen nur bann
unter bte8 ©efep, wenn flc SMlethgelb (§ 6) angenommen hoben.

Die Slngeflagte ift als Vüffetmamfell engagitt toorben. 3hr «t bie Ver*

»altung be8 SSüffetS übergeben
; fie hot bie SiabntngS« unb ©enujjmittel auSju*

geben, bie Raffe ju führen gehabt. Diefe Bon ihr übernommenen Diente gehörten

nicht ju ben häuslichen ober roirtpfdjaftlichen Dienten; fit mürben lebiglich in

bem ©emerbebetriebe ihres ’ßrinjipal« geleiftet. Unter mirthfcpaftlithen Dienften

Rnb, mie fiep aus bem gefammten Qnholt beS ©efefceS ergiebt, folche ju oerftehen,

»eiche im lanbroirthfchoftlichen betriebe geleiftet merben, nicht folche, melche in ben

aüerbingS mit ben 9lu8btücfen ©oft« unb ©chanfmirthfehaft bejeichneten Sitten

ber ©emerbebetriebe ootfontmen, melche Bon jenen gänjlicp Betfchieben finb. ®it

Verrichtung häuslicher arbeiten hot bie angell, nicht mit übernommen gehabt,

unb fie hat ftch auch nicht nachträglich ftittfchroeigenb ju folthtn netpflichtet, benn

fie hot/ mie auSbrücflicb feftgefteHt ift, nur „ohne oerträglidjc Verpflichtung

gelegentlich freimiHig im £>au8balte mit auSgeholfen*. Daburch, baß fte nach

3rt eines Dienftboten SJiietbgelb angenommen hat, tonnte fie nicht jum Dient-

boten merben. Der britte Hbfafc beS § 1 befagt nur, bafs jmei Rategorien Bon

Vebienfteten, auf melche an ftch bie Definition ber SBorte : Dienftboten, ©eftnbe,

raffen mürbe, ber DienftbotenO. nicht unterteilt fein foden — aujjer menn jic

SRiethgelb genommen haben, in meinem galle eS bei ber Siegel, nämlich ber

Unterteilung unter bie für alle Dienftboten geltenbe JDrbnung bleiben foH. Das
©eben unb Siebmen oon Sttietpgelb hat in biefem galle lebiglich bie Vebeutung,

»eiche eine Daraufgabe, ein $anbgelb überhaupt hat, inSbefonbere bie eines fiept«

baren 3eiäjenS bafflr, bafs ein binbenber Vertrag ju ©tanbe gefommen ift.

3t@V- § 262
; hannoBetfcheS ©ejep, betr. bie aufbebuug beS QagbrechtS auf

frembem ©runb unb Voben Born 29. Quli 1850; $annoBcrfehe 3agbotbnung

Born 11. SWärj 1859. Urtl). beS OC®. ju Seile Born 3. 3uli 1897.

Der angetl., melchet Bon feinem Rahne aus auf ber Slbe einen ©tbman
unb eine Silberne gefepoffen bat, mürbe nach § 292 @t@V. nur ftrafbar fein

»enn auf ber ©teile ber Gilbe, auf roelcber et gejagt hat, einem anbem bas

^agbreept jufteht. Die ®lbe bilbet an bem Orte ber #anblung jmeifelloS einen

off. glufj. auf öffentliche fflüffc bejiehen Reh aber bie bejeichneten beiben ©efepe

überhaupt nicht. DaS ©. B. 29. 3uli 1850 pat in ben §§ 1 u. 3 baS 3a9&*

recht auf frembem ©runb unb Voben, fomeit baffelbe als bingticheS Siecht beftanb,

aufgehoben unb grunbfäplitb mit bem ffiigentpum am eigenen ©runb unb Voben

oerfnfipft. ffis regelt alfo nur baS 3agbrecht auf eigenem unb auf frembem

©runb unb Voben, niept aber auf ©runbftflcfen ober fonftigen SanbeStpetlen,

welche in SiiemanbeS ffiigentpum fiepen. 3“ Öen testeten gebären aber nach

gemeinem Siechte bie Bff. ftlüffe. Die entgegenftepenbe anficht, nach melcper bie

Ausübung beS SagbrecptS auf öff. glfcffen ftcfj nach ben pannoo. 3agbgefepen
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regeln foH, beruht auf ber nicht ju billigenben Annahme, bah bie öff. glüffe nadf

gemeinem (Rechte ffiigenthum beb ©taateS (beS giSfuS) (eien. ®8 fann au4

nicht eingemenbet merben, bah baS ©. Bon 1850 baS gagbrecijt füt boS gcfammtt

©ebietbeSffgr.ftannoBerS habe einheitlich regeln rooHen. ©lebt (chon berSBortlaut beS

©ejefceS für biefe Annahme leinen Inhalt, fo ging auch bie Jcnbenj nur bahin,

baS auf bem ©runbeigenthum laftenbe gagbreeht anberer ju befeitigen. Sine

foldje Saft ruhte aber nicht auf Bff. glöffen, roeil biefe eben in (RietnanbeS ©gen«

thum ftanben. @S lag alfo auch fern Aniah oor, ben für bie äff. glüffe geltenben

StcchtSjuftanb abjuänbern.

Sbenforoenig bezieht fleh bie gagbO. o. 11. ffltärj 1859 auf baS gagbredjt

auf äff. glflffen- ©ie ift nur an bie ©teile ber §§ 4—16 unb § 30 beS ®. ton

1850 getreten unb regelt nur in Ausführung biefeS ©efefceS im einzelnen, in

mcldjer ©Seife bon ben ©runbeigenthümern bie gagb auSgeüb» merben barf.

Aber auch nach gemeinem SRecbte fleht bie gagb auf Bff. glflffen nicht be«

ftimmten ^Berechtigten ju. ®enn bie äff. glüffe finb jum AQgcmeingebraucbe

beftimmte Bff. ©acben unb flehen in StiemanbeS öigentljum. . . ©ergntann.

©t©S. § 366 3- 1. *) Urtf). BeS Sfammerger. n. 20. galt. 1898. ©. 988/97.

AHerbingS muh, roenn bie Sharmoche als ein 3e’,aM<bnitt non 7 lagen

angefehen roirb, bet ©almfonntag jur ßh0tro0l^e gerechnet merben, ba jebenfaüs

fomohl nach Bern gnhalt ber ©S. 0. 10. Oft. 1898 als nach Bet tbriftltcben An«

ichauung ber Ofterfonntag jur Sharroo(he nicht jugercd)net merben fann.

fommt aber oorliegenb allein batauf an, ob mit bem AuSbrucf beS § 12SRr. 2 bet

©©. »in ber ßharroodje* auch ber ©almjonntag mit utnfafjt merben foH.

Xbiefe grage ift roebet aus ben Anfchauungen ber chtiftlichen Kirche noch auS bet

[)iftorifehen Sntroiifelung beS ©almfonntagS heraus $u beantroorten, fonbern

lebiglich auS ber gaffung ber ©©. felbft. $iefe betrifft bie äugere ^*eiligt)altung

ber Sonn* unb geiertage unb beftimmt im § 14, roelche Sage als geiertagc

an.jufehen finb. ga§t man bie DiSpofttion ber ©eftimmungen beS § 12 in'S

Auge, fo ergiebt fleh. Bah unter (Rr. 1 Bit ©eftimmung enthalten ift, roelche be«

ftimmte ©Soeben tage auS ber 3a ht Ber übrigen als bejonbere hohe geier«

tage hcrau8 hebt. Unter 9tr. 3 folgen bann bie ©eftimmungen füt einzelne

©onntage, bie als bejonbere gefttage ju feiern ftnb, unb unter 92r. 4 unb

5 folgen roeitere ©orfchriften für bie ©orabenbe ber großen gefte bj. ben 9ta<b«

mittag eines einzelnen geicrtageS. ®S ift banach in ben 9tr. 1, 3, 4 unb 5

©eftimmung getroffen über bie ©Jochen tage, bie als befonbere geiertage, unb

über bie ©onntage, roelche als befonbere geiertage h{tou8ß e^oben ftnb.

Ueber bie übrigen ©onntage beS galjreS ift in ben anberen Stummem ber ©S.

©eftimmung getroffen, gragt man nun, roelche Jage in 9tr. 2 beS § 12 gemeint

fein fännen, fo bleiben nur biejenigen Jage übrig, über bie (onft feine Sc«

ftimmungen getroffen ftnb, nämlich Bie roeber Sonntag noch geiertag im Sinne beb

§ 14 ftnb, alfo bie ©Socbentage ber ®harroo<he. J)ieS emfpricbt auch ben Änfdjau«

ungen ber chtiftlichen Kirche über bie ©cbeutung beS ©almfonntagS, roelcher Bon

AlterSher als ein Jag nicht ber Jrauer, fenbern ber greube betrachtet morben ift-

b) Urth- BeS Stammergcr. D. 14. gebr. 1898. ©. 805/97.

AJiit Stecht hat ber ©orberrichter in bem ©ierfahren auf fiannoBer’ feiern

©ebiete am ©rünbonnerftage eine nach § 380

1

ftrafbare Uebertretung Ber
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SabbatfjO. 6. 22. gan. 1822 erblicft. Denn nad) Slbf. 4 be« Slrt. III. ift am
Srünbonncrftage bi« nach ge|d)loffenem @otte«bienfte alte« unterlagt, wa» an

Sonntagen »erboten ift. gn 3- 2 8bf. l be« Slrt. I ift ba« ©ierfagren toäfjrenb

be« ^lauptgotteäbienfte« »erboten. Durch § 366 1 ©t®93. ift biefe« Serbot

nidit aufgehoben. Diefer § bebrofjt Denjenigen mit ©träfe, bet ben gegen

bie Störung ber ©onn* unb gefttage ertaffenen Slnorbnungen juwiberhanbelt.

Da« Sierfahren ift aber »egen be« bamit »erbunbenen ©eräufd)e« unb al« eine

in bie Slugen faQenbe gewerbliche Dhätigfeit, alfo baburdj, mie e« in bie @r«

idjtinung tritt, geeignet, ba« ©ublifum in ber Slnbadjt unb in feinen religiüfen

©efüblen ju ftören. einer geftftettung, ob im (äinjelfatle burd) bie SIrt be«

JranSport« eine Störung ftattgefunben hat, bebarf e« nicht. Slflerbing« f eljt

§ 366* oorau«, baff bie gefefclidje SInorbnung bie geier eine« gefttage« betrifft,

ber nid)t nur fird)lid), fonbern auch gefe^Iic^ geboten ift. gn ©reujjen gilt jwar

ber ©rfinbonnerftag nicht al« gefeilterer geiertag. Stilein für §annooer ift er

burd) @efefc, bie ©abbathO. im Art. III. Slbf. 3, al« ein bem ©onntage in

ber dufteren Jteilighaltung bi« nad) gefchloffenem ©otteSbienfte gleichftchenbev

geiertag bezeichnet.

St$£). § 499 Slbf. 2 Sefdjl. be« OC®. Darmftabt ». 18. gan. 1898.

Der ©taotöfaffe ftnb nach § 499 Slbf. 2 nur bie notljwenbigen SluSlagen,

unb jmar bie Soften ber Bertljeibigung auferlegt toorben, jo bah ade SluSlagen,

welche nicht noth»enbig »aren, nicht behufs ber Bertheibtgung aufge»enbet ftnb,

oon ber ßrftattungSpflicbt be« ©taateS auSgefchloffen erfcheinen. ilu«roei«lidi

ber Hften war ber Haftbefehl gegen ben 8lngefd). ju SRed)t erlaffen. Sluf ®runb

ber §§ 117, 118 ©tißO. hot er feinem Slntrag gemäß bie Slbwcnbung ber BoH*

t'tretfung be« Haftbefehl« burd) hhP°tbefariid)e ©fanbbeftellung enoirft, allein

biefe lann al« ein Slft ber ©ertljeibigung »eher ber Hauptfachs nod) ber an

ftd) berechtigten ÜRaßrcgel be« Srlaffe« be« Haftbefehls gegenüber aufgefaßt

werben. (48 war bem richterlichen (imuffen unterftedt, ob unb in welcher Slrt

gegen ©idjerheitSleiftung ber Slngefl. »on ber UnterfuchungShaft befreit werben

lönnte, unb wenn er bie hhP ot htfarifd)c fifanbbefteHung erboten unb ba« ©erid)t

l’olche gebilligt hat, fo lag eS immerhin im 'Belieben be« angefl., bie hhpotijefa*

rijdje ©icherheit unter Slufwenbung ber hierburd) erwachfenben Sfoften ju leiften.

'Rur bie ^Sfanbbeftellung, nicht auch ber Betrag ber bierju aufgewenbeten Soften,

ift ©egenftanb ber ©idjerheitSleiftung gewefen unb ift betn Singeft. barau« aud)

nur ba« SRedjt auf SRficfgabe ber burd) feine greifprechung unb bie baburth bebingte

Aufhebung be« Haftbefehl« freigeworbene ©id)erf)eit8leiftung, nicht aber ein Sin«

iprud) auf ttrfah ber bezüglichen Soften erwachfen, ba biefe Soften, wie »or«

erwähnt, nicht auf eine notbmenbige SDfaßnahme ber SSertheibigung jurüefgeführt

werben fännen. Durch ba« freifpredjenbe Unheil ift auch bie frühere Bedingung
ber Haft nicht für ungerechtfertigt erflärt worben, fonbern nur ber berechtigte

örunb be« Haftbefehl« weggefaUen unb bie jmingenbe ©orfehrift be« g 123

2:©0., wonach ber Haftbefehl aufjuhefaen, wenn ber Slngefl. freigefprochen, in

Slnmenbung gebracht worben. g. 9?. Sdjaarmann.

@f»0. a) §§ 1. 0. Unh- be« 0C®. Hamburg ». 27. gan. 1898.

Der Slngefl., ein approbirter Slpotljefer, war feit 1895 (Sigenthümer be«

mit einer Hpothefergeredjtjame »erfehenen Hauff® 9fr. 5 in Sfibecf unb betrieb
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bajelbft eine apotbefe. ©m 19. Sluguft 1897 würbe tiefe« ©au« im SBege ber

3wangSoerfteigerung oerfauft unb non bem ©ruber be« angeft. erflanbtn, bet

ba« ©runbftficf auf feinen 9?amen umictjrcibcn unb bie Darauf eingetragen!

apotßefergerecßtfame mit 3uftimmung be« ginanjbepartement« löicßen lieg.

Der angeft. feßte troßbem ben apotßeferbetrieb fort. ®r tjiett bie ©ebeutung

ber ©Sorte be« § 6 „Srricßtung unb ©erlegung oon Spotteten* für zweifelhaft

unb will fie mit IRflcfftcßt auf ba« im § 1 ftatuine ©rinjip ber ©ewerbefreißeit

baßin auStcgen, baß fte nur bie Rontrole barüber beträfen, ob ein ßofat, in bem

eine apotbefe errichtet werben, bejm. ir. wetebe« fit oerlegt werben foQe, nadj

feiner Sage unb feiner inneren ©efebaffenbeit ben Slnforberungen entfpreebe, bie

für ben ©etrieb einer apotßefe gefleüt werben müßten. ®r folgert barau«, baj

bie Cübecfer ©. p. 11. 91ot>. 1840, bie bie ©efugniß jum ©etrieb einet apotßrft

oon bem ©igentßum eine« mit einer apothefergereeßtfame oerfebenen ©aufe« ab-

hängig maebt, niebt ju SRecßt beftebe. ®r ift weiter ber ?lnfid)t, baß et troßbe«

Serlufte« be« Sigentbum« am ©aufe jur gfortfeßung be« apotßeferbetriebeS

berechtigt gewefen fei, weil ber Sübecfer Staat babureß, baß er ben ©etrieb bei

apotbefe im ©aufe fRr. 5 feit faßten geftattete, ju erfennen gegeben habe, baß

biefe« ©au« ben für bie ©enutjung jurn apotßeferbetriebe ju fictlenben ?in-

furbetungen genüge.

Diefe auSlegung ift jeboeß oetfebrt. Sie trägt in bie gefeßlicße ©orfcßrijt

eine ©efeßrünfung hinein, rooju ber ©Sortlaut feine Seranlaffung giebt. ®« ift

fein ©runb erfirfjtUcf), weßßalb ba« ©ejel}, wenn e« nur bie polizeiliche Rontrole

über bie Srricßtung unb ©erlegung oon ?lpotbefcn — unb barauf läuft bie Hu?-

legung be« angeflagten binau« — hätte eyimiren unb ber CanbeSgefeßgebung

flberlaffen wollen, bie« nicht flarer jum auSbrucf gebraut hoben foHte, al« e«

mit ben ganj allgemein lautenben Sorten gegeben fein würbe. ®8 ift benn

aueß bislang niemals bezweifelt worben, baß bie ©ewO. ganz allgemein bie

©orauSfeßungen, unter btnen apotßefen errichtet unb oerlegt werben bürfen, ber

SanbeSgefeßgebung bat iiberlaffen unb an ben bisher in ben ffiinjelftaaten in

biefer Sejießung beftebenben ©orfebriften nicht« bat ünbern wollen. Denn wenn

bie 8anbe«gefei}gebung bie Srricßtung einer apotbefe oon bem ©orbanbenfein

gewiffer Umftänbe abhängig machen fann, fo fann ft« auch beftimmen, baß bie

©efugniß jum ©etnebe ber apotbefe Wegfälle, wenn jene Umftänbe nicht mehr

üorbanben finb.

b) §§ 33, 147 «. Urtb. be« OC@. ©amburg 0 . lö. Dej. 1897.

Die grage, ob ba« ©ermietben an Sommergäfte unter gleichzeitiger ©c

Währung oon Soft al« Setrieb einer ©aftwirtbfehaft im Sinne be« § 33 anju

{eben ift, läßt ftch nicht allgemein beantworten. 3ßre 6ntfcßeibung bängt oäütg

oon ben Umflänben be« Sinjelfatle« ab. aueß bie j. S. in Canbmann’S Romm.

ju § 33 unter 1 jufammengefteüten, in ber Qubifatur oertretenen anfießten geben

bafflr faum einen anßalt. Senn für ben Setrieb einer ©aftwirtßfeßaft al«

befonber« cßarafteriftifcß bejeießnet wirb, baß He ^ebermann offen ft e ß e, io

ift ba« hier nicht ber fjall gewefen, ba, oon einer auSnaßme in ben ©ßngfttogcn

abgefeßen, Sommergäfte immer nur oom angefl. aufgenommen worben finb,

wenn er oon ißnen erwarten fonnte, baß fte fuß bei ißm auf etwa« längere 3ei!

einmietßeten. auSfcßant oon geiftigen ©etränfen ift überhaupt nicht oorgefommtn.

Da« ÜRoment, baß bie Sergfitung für Sfoft unb Sogi« t a g e w e i f e berechnet
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mürbe, fann nicht gegen ben Slngefl. auäfcplaggebcnb fein, benn ba burch änbcrt

ftt) nichts an ber beafaftrfjtigten längeren Dauer ber abgefcfjloffenen Benftonb»

certräge. Diefe Grmägungen finb roefentlich tpatfächlicher fftatur unb taffen einen

TiccbtSirrtbum nicpt erfennen.

c) §§ 42a, 55. örtl). beS 02®. Hamburg B. 24. gebr. 1898.

ffienn gemanb feine ©aare auf offener ©traße junt Berfauf anbietet, fei

eb auch baß er ohne befonbere anpreifenbe ©orte ober Bewegungen, fidj lebiglich

mit ber offen baliegenben ©aare auffteHt, fo betreibt er baS ®emerbe eines

fjaufirer«, fofern nur Har ift, baß er jene« StuSfteHen jurn 3*u«fc beb Berfaufcs

ber ©aare Bomatjtn. (5b ift feinebmegS erforbertid) jur Beftrafung eines opne

tmuftrfchein feine ©aare Bffentlich Hnbietenben immer auch fdjon feftjufteHen, bau

c« ißm bereits gelungen fei, einen Rauf abjufebliepeH. Die ©efaßren beS $aufu>

banbelb, roete^e feine befonbere Berflcfftcptigutig in ber ©ett>0. unb nieten 2anbeb-

ipejialgefetjen oeranlaßt haben, liegen feineSmegb nur in bem Hbfchluß ber Rauf-

gejtpäfte, fonbern größtentpeilb fdjon in ben burch bab Slnpreifen, bab Stuffucpen

ber ©opnungen beb Räuferb, bab ©freien auf Bff. ©fraßen tc. ftd) ergebenben

Belüftigungen unb batjer märe eb pBcpft unjureicpenb, Bon Waufiten erft in bem

'Moment ju fpretben, wo bie anpreifenbe ffcpätigfeit ihren ffirfolg, ben 0bfcpluß

beb Raufnertrageb erreicht hat. Da oorliegenb ber Slngefl. große Quantitäten

Bier unb ©pirituofen in feiner QoCtc im ©afen hin unb per gefahren, aueb

Sorfenjieper unb ©läfer jur Srmöglidjung fofortigen Ronfumb bereit gehalten

bat, ba eb auch auSgefcbloffen erfepeint, baß er, ber Wänbler ift, biefe Spätigfeit

ju einem anbern 3>uecf alb bem beb geilbietenb bcr ©aaren aubgeübt habe, mab

auch burch fonflubente Wanbtungen gefepeben fann, fo war bab angefoeptene Urtheil

aufjuheben.

d) §§. 44, 55, 148 9?o. 5 unb 7. Urft). beS 02®. Celle B. 25. ©ept. 1897.

Der Berufungbricpter ift bet Slnficpt, baff ber Begriff ber »Borgängigen

auSbrücflidjen Slufforberung* (§ 44 9t bj. 3) eine ©pejialifirung J)inftd)ttid) ber

mitjubringenben ©aarenproben, bet ©iinfehe beb BefteHerb, Ber 3a ht unb 3e*‘

ber ©efudjbfätle Boraubfepte. Da grau W- eine folche ©pejialifirung nicht ge«

troffen, fo fei eb garnieht ihre äbfteht gemefen, ben Jtngeflagten jum Befudfe

aufjuforbern, fte habe ihm Bielmehr nur bie G r l a u b n i ß gegeben, ihr

gelegentlich ©aarenproben ju präfentiren. Diefe Sfubfüprungen finb recpB-

irrthümlicp. Büerbingb befteht jrnifchen ben Begriffen »Slufforberung* unb »Gr-

laubniß* ein Unterfchieb; biefer fann aber nicht in ber ermähnten ©pejialifirung

gefunben werben, gemer oerlangt bab ©efefj aber eine ©pejialifirung überhaupt

nicht. Cine folche hätte burch onbere ©orte jum Hubbrucf gebracht roetben

müffen. Such führt ber 3refcf beb ©efetjeb, ber aQerbingb eine Befchräntung

beb Detailreifenb beim ftepenben ©emerbebetriebe beabfieptigte, ju einer berartigen

Auslegung nicht. Sb genügt Biclmepr eine Slufforberung, ©aaren jum Raufe

ju bringen; nur muß fte eine aubbrücfliche fein, b. h- fte barf nicht blob aub ben

Umftänben, inbbefonbere aub allgemeinen JRebenbarten gefeploffen werben, ffib

genügt freilich auch nicht eine bloße Grlaubniß, ©aaren anjubieten, b. h- eb barf

nicht wefentlich in bab Belieben beb ©eroerbetreibenben ober feines Bertreterb

gefteüt fein, ob er einmal bem Runben ©aaren Borlegen wolle, wobei bann bev

Sunfch beb Runben, ©aaren ju taufen, in ben Wintergrün b tritt, fonbern eb
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muß ber in außbrfi etliche Sorte gefleibete ffiunich beb Runben jum Sußbrucf

gebraut (ein, bafj btt ®eroerbetrcibenbe ihm Saaten jum Saufe borlege. Ob
baß eine ober anbete ber galt fei, ift ©ad)e btr Sußlegung. Dabei wirb eß

aber nicht bloß auf bie bon btn Runben gewählten Sorte, fonbem auch auf ben

©inn anfommen, ben ber Runbe mit ben Sotten hot berbinben wollen. Sorte

wie „©it fönnen (ober bürfen) einmal bei mir borfommen,* ober ,©ie fönnen

tober bürfen) mir einmal Saaren bringen*, fönnen nah ben Umftänben be8

galles uttb ber Sbfidjt beS ©prechcnbeti eben fo fehl' eine Sufforberung enthalten,

Wie bie Sorte »Rommen ©ic einmal bei mir oor" ober bringen ©ie mir einmal

Saaten.* Bon biefen ©eftchtßpunften auß mürben bie oon ber grau $. gtroShlten

Sorte feftgufieHen unb ju prüfen fein. D2®9iath Bergmann.

et g 44 Sbf. 3. Urth- beS 02®. ju ©eile 0. 27. «Rooember 1897. (©. 77/97.)

Daß Berufungsgericht ftellt feft, baß bie (S^efrau ®., bie ber Slngefl. auf-

gefucht h«t, um fte jur BefteHung bon ©ämeteien ju oeranlaffen, webet Stfer-

bau nod) ®ärtnerei gewerbsmäßig betreibt, ba§ bieß auch ©eiten« ihreß ©t)e-

mannß nicht gejchiefjt, unb bafj bie geringfügigen ÜRengen ©amen, bie fie beim

Sngeft. befteHt, jum Snbau für ben eigenen $außhalt ncrmenbet roerben füllten.

Unter ben Begriff beß „®efeh8fiSbetriebcß* lägt fiel) aber nach bem gewöhnlichen

©prachgebrauch bie nur für bie Bebürfniffe beß eigenen ^taußhaltß berechnete

Sirthfehaftßfühtung nicht bringen. Dafe baß ©efejj bon biefem ©prachgebrauch

hätte abmcichen moQen, ift nicht erftchtlich unb ift inßbefonbere nicht barauß ju

entnehmen, bafj bet im ©ntrourf gebrauchte Sußbrucf »®eroerbcbetrieb* im ©.

o. 6. Slug. 1896 burch baß Sort »®e|chäftßbetrieb* erfefjt ift. Diefe Sbänberunq

be^weeft bielmehr nur 3rDe’fet Qn ber Snwenbbarfeit bet Beftimmung namentlich

auf ben lanbmitthfchaftlichen Betrieb ju befeitigen, bie barauß etroa hätten ent-

flehen fönnen, ba& biefer Betrieb ju bem burch bie ©eroO. geregelten ©ewerbe-

betriebe nicht gebärt. 3! Ijatfnrfjen, welche ben Sngeft. ju ber Sinnahme hätten

oeranlaffen fönnen, baß bie ©. ober ihr ©bemann ein ©efdjäft betrieben, in bem

©ämereien Berwenbung finben fönnten, finb bon ihm nidjt angeführt. Die ge-

ringen SDfengen, in benen bie ©ämereien beftedt würben, fprachen eher bagtgen

als bafiir. 02®9fatf) Bergmann.

f) § 100 e giffer 3. Urth. beß 02®. ipamburg o. 24. gebr. 1898.

Der Slngefl. hat fid) burdi Bcrtrag b. 4. guti 1896 oerpflichtet, ben Baul

B. jum l. Slpril 1897 alß 2ef)rling aufjunehmen. Sereitß in biefem Bertrage

ftcht bie Borinftanj bie »Slnnahmc* beß 2ehrlingß im ©inne beß § 100 e Sfr. 3

unb ber Bef. beß ©enatß 0. 7. Oft. 1896 (burch welche bie Sinnahme bon Seht-

lingen nach bem 31. Dej. 1896 berboten wirb) unb berneint bemgemäfj bie @d|ul6

beß Slngefl., weil er ben Cefjrling, obwohl er evft am 1. Sprit 1897, alfo nach

gnfrafttreten ber Befanntmachung, in bie 2ebre fam, fchon oor bem 1. ganuav

1897 angenommen habe; fte berfieht unter ber Sinnahme eines 2ehrlingß beffen

(Sngagement.

Die ©tS. greift biefe Sußtegung als itrlbümlich mit ber Sußführung an,

bafj unter »annehmen* nicht btr BertragSfchlufj, fonbtrn erft baß thati. Snnehmcn

unb galten non 2ehrlingen oerftanben werben fann. Diefe Sußlegung ber

{Rechtsnormen ift möglich, äflein ber Sußbrucf »annehmen* pajjt wie auf bie

faftifche Snnahme beß 2ehrlingß, fo audi auf ben Bertragßfehluf;, burch ben her
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fitbr&rrr ftcft jut Bnnabme oerpflicbtet. Daburdj entfielen erbebtidie 3weifel, ob

bie Borfdjrift ber ®ew0. ftd) auch auf foldje gälte bat erfttttfen foBcn, in benen

hi annabmeoettrag bereit« bor bem 1. Januar 1897 abgefdjloffen war. Diefer

Zweifel ntufj bem Bngefl. ju gute fommen.

g)

@0. § 105 b, § 105o 3. 3, § 146». Urtb. be» fl®. 0. 10. gebr. 1898.

Eie Sleoifion ber ©tB. fcheitert an ber tbatf. geftftellung ber Borinftanj,

ba§ bie 00m Bngefl. geleitete gabrif fo eingerichtet ift, ba§ ber Dolle rocrft^ätigc

Betrieb nur bann aufgenommen werben tonn, wenn ber ©trecfofen auch beb

Sonntag« arbeitet. Damit ftnb bie Borauafefcungen faer BuSnabmebeftimmung

bet 3 3 § 105 o feftgeftellt. Butb bie Siläuterungen be« Bunbeäratb« jur Bef.

be« SReicbSfanjler« o. 5. gebr. 1895 ju SB. 1 SB. ©tblufjfaf; ©. 6 fteben ber Bit«

»enbung ber 3- 8 nicht entgegen, fonbern fpreeben dafür. Denn ber ©eblujjfafi

beginnt: „gflr ben betrieb ber ßübl« unb ©treeföfen in ®ta 6 t)dtten

beburfte e« feiner befonberen Bcftimmung, foweit an biefem Ofen ©onntag«»

arbeit erforberlid} ift, erfchetnt fie gemäß §. 105c ohne StBeitere« gu.
iäijig.* Damit ift aber bie uneingefdjränfte Bnwenbung be« §. 105 c, alfo

emd) ber 3- 8 nicht nur für biegeuerung ber ©trecfofen, fonbern für bie Sonntag«*

arbeit an ihnen, ju ber unbebenflid) auch ba« ©irecfen be« @lafe« in benjelben

gehSrt, auSgefprodjen. SBenn e« bann weiter t)eigt: „Bornebmtid) fommt hier«

bei bie an ©teile be« SBieberanbeigen« gum 3roe^e ber SBieberaufnabme be»

ooHen wetfthätigen Betrieb« tretenbe Unterhaltung ber geuer in Betracht', fo ift

bie« nur bie beifpielsweife Wu«fflt)rung eine« bie Siegel bilbenben gaH«, ber, wit

ba« ffiort »Dornehmlich* ergiebt, anbere unter §. 105 0 oorgefehene gäüe nicht

au«[djließen foöte.

h) § 105 b 8bf. 2. Urtb. be« ß®. D. 21. fDiärj 1898.

Der Bbf. 2 cit. befchränft bie Brbeit an Sonn» unb gefttagen für alle im

§anbel«gemrrbe befcfjSftigten ®ehilfen, Cebrlinge unb Srbeiter. Unter biefen

finb feine«meg« blofe bie ©anblungSgebilfen, fonbern auch biejenigen Berionen

fu tethnen, bie im ©anbelbgewerbe föi perliebe ©tlf«» ober ©cfinbebienfte Der«

richten, wie Caufburfcben, ©auäbiener, Rutfcber, Buf« unb Bblaber, fßaefer, SDla«

gajinarbeiter. 3U biefen Sßerfonen gehört auch ber ßutfeber A., welcher im Buf*

trage be« Bngefl. an ©onntagen SWild» abgeliefert hat.

i) § 151. Urtb. be« 02®. Seile ü. 20. guli 1897. ©. 56/97.

3ft in einem ©ewerbebetriebe ber Berfauf auifcbliejjlcch einer Berfon in ber

Urt übertragen, baß ber fflemerbetreibenbe frlbi’i fi<h um ben B rfauf nicht

(ümmert, in ber Siegel im Berfaufälofal nicht anwefenb ift, fonach eine prüfen*

Soniroüe über bie BerfaufSibättgfeit ber oon ihm angeftedten Berfon nicht au«flbt,

fa ift legiere ber einzige gaftor, burd) beffen Dbätigfeit ber ÜBaarenoertrieb, alfo

an Dbeil be» ©ewerbebetriebe«, in bie örfebeinung tritt
;

er allein fann baber

nur al« Ceiter biefe« Dbtile« be« Betriebe« angefchen werben.

k) § 153. Urtb- be« ß®. b. 10. gebr. 1898.

„ßörperlicher 3roan9' im Sinne be« § 153 ift nicht ibentifd) mit @emalt,

jotibem begreift jebe Beeinträchtigung in ber freien förperlichen Bewegung, ©me
foldje Beeinträchtigung liegt aber hier Dor, wenn ber 3{uge non ben beiben

Bngefl. berartig in bie SKitte genommen würbe, bafj fie ihn an ber freien Be»

oegung btnberten (um ihn ju nötbigen, fte allein anjubören).
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Srauiteuer®. § 23. Uvtfj. beS 02®. Oarmftabt d. 14. 2Rai 1897.

SBäbtenb be8 SrauereibetrtebeS, alfo währen b bet Stbeit «n ber Stauern,

wirb nach § 23 cit. jeberjeitige, alfo auch bie nächtliche fReoifton jugeftanben unb

weitet gcforbert, baß bie Srauerei aisbann unoerfchloffen unb ber 3utT<tt unbe-

ijinbert fei. 3U &em Srauereibetriebe geübten nach bem ©efefce im ootliegenben

galle baS anjflnben unb bie Unterbaitung be8 geuerß unterm Sraufeffci, forme

baS ©iebenbmacben be8 SSBafferS im Sraufeffel; benn biefe Arbeiten wann ju

bet angemelbeten ©inmaifchung notijwenbig unb [teilen ftd) als arbeiten in btt

Srauctei bar. OieS entfpricbt auch beT Senbenj be8 ©efefceS, welches bejwecft,

bie Sornabme einer ^anblung, bie jur Umgebung be8 ©teuergei'efceS füljrert

fönnte
;
unmöglid) ju machen, ju oerbfiten. Der 3njecf btefer OrbnungSoorfcbrm

würbe gerabeju Bereitelt, wenn bie oom Sertbeibiger gemachte Unterfcheibung

jwifcben ber Srauarbeit im engeren ©inne unb ber biefer BorauSgebenben Sbätig-

feit ju billigen wäre, wenn alfo wäbrenb ber oorbereitenben arbeiten bie

Srauerei oerfchloffen bleiben unb ber 3utritt be8 Sfontrolbcamtcn bcijinbert fein

bürfte, bann fännten febr leicht nicht beflarirte ©inmaifcbungen norfommen unb

Bor ©ntbecfung gefügt fein. 3ür Unrichtigfeit ber anftcht be8 Sertbeibiger«

fpricht auch ber § 1 1 abf. 2 ;
benn barnacb fünnen für bie 3**^ ,D0 bie Srauerei-

gerätbe nicht im Sctriebc fein bürfen, bie ©erätbe, auch nach Umftänben bie 3“'

gange jur Sraufeffelfeuerung, an Ort unb ©teile unter amtlichen Serjchlufj ge-

fegt werben, ©ine berartige attorbnung mürbe unmbglich getroffen worben fein,

wenn ber ©eje(jgeber bie Sraufeffelfeuerung nicht al8 SetriebSbanblung angefeben

wiffetc wollte, aud) aus ber Sorgefchichte bc8 Hbf. 1 bc8 § 23 ift ju entnehmen,

bajj man ben Segriff „arbcit in ber Srauerei" niemals in einem anberen ©inn

nerftanben bat. Jene Scftimmung ift nämlich bem § 17 be8 ®. wegen Se>

fteuerung be8 SraumaljeS B. 4. Quli 1868 nachgebilbet.

aiS Sorbilb biefer 9?orbb. Sorfchrift biente ber § 49 ber HJreufj. Orbnung

jum @efeg wegen Scrfteuerung be8 inlänbifdjen SranntweinS.

OaS Srcu6- ginanjininifterium bat jmecfs SoüjugS biefer ©efebeSuorjcbriit

am 7. ©ept. 1826 Berfügt, baff bie nächtliche SScBifion ber Srauereien ohne ®e>

achtung ber für ftauSfucbungen gcfc^lidj oorgefchriebenen formen nur gefächen

fünne, wenn barin gearbeitet wirb, alfo nur bann, wenn fRaucf), geuer, Ciebt

©eräufch ober atibere aujciehen ju erfenncn geben, baj} eine ftantirung barin

Borgcnommen wirb. 3- 91. ©d)aatmann.

rtiScrf®. § 160. ®. u. 9, Quni 1895. Seichl. bes 02®. Oarmftabt B. 6. Spril 180 S.

©egen ben gubrmann 3R. in Silbel würbe auf @runb ber ju granf>

furt a. 2R. geltcnben S®- 6- 31. 2»ai 1883 mittels ©trafoerfügung beS bortigcci

Salijeipräftbenten auf 2 9Rf. ©elbftrafe, 1 Sag {>aft erfannt. Oer Scrfud) ber

Seitreibung ber 2 2Rf. blieb erfolglos unb bie genannte fßolijeibcbärbe erfuebte

nunmehr um Soöjicbung ber cBentucH auSgefprochenen $afcftrafe baS tSrofeb-

amtSgericht Silbel. OiefcS lehnte jcboch baS Qrfuchen wegen Unjuftänbigfeit ab

Oie b1Er8c8ta gerichtete Snfecbtung erfcheint nach §§ 2, 5 beS »

9. Quni 1895 in Serbittbung mit § 160 @S®. als guläjftg. Oenn baS et«

wähnte fReidjSgcfeh bat ein fRcdjtSbülfcocrfabren ju ©unften nicht ridjterlidier

Sebürbcn gefdjaffen unb infoweit bie ©ntfdjcibung über bie 3 u l ä f f i g f eit

beS SciftanbcS" unb „Ü6er öinmenbungen, welche bie a r t unb 2B e i f c ber
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AeiftanbSleiftung betreffen", ben juftänbigen ©ehörben (§ 5) beäjenigen ©unbeS-

ftaate« übertragen, welkem bie erfudjte ©teile angehört. Diefe Raffung ber 93 or-

fchrift nimmt offenbar auf ba« j»tf{^en Gerichten beftebenbe ©erfahren Sezug,

ime auch barau« }u fd)liefsen, baß ba« SReichSgefef} im übrigen nicht« über ein

Äecbt«mitteloerfaf)ten enthält. Die ©efdjmerbe fonnte jebodj nicht al« begrünbet

angefehen »erben. SHSie fchon früher biefet Gerichtshof in eingehenber ©egrünbung

bargelegt hot, ift Weber burch bie ©t©D. noch burch ba« fRethtStjülfe©. o.

21. 3uni 1869 ein Anfprud) auf SoUjug polizeilicher ©trafoerfügungen im SBege

ber fRecht«hülfe jmifchen ben ©unbeSftaaten gefchaffen worben. Auch ba« Amt«*

Matt 9?r. 31 be« ®rofjh- 2Jiin. be« Innern unb ber 3ufl'j *>• 15 - 3uli 1882,

»eiche« bie „ffiinjiehung" ber in ©reu&en erfannten ©olizei» unb öyefuticftrafen

burch We ©roffh. ©ehörben unb Beamten auch für bie 3u*un ft Dorftef)t, wahrt

ben @rogh- ©ehörben auäbrürflich ba« SRed)t, ihre 3uf<änbigfeit ju prüfen unb

spricht non greiheitSftrafen — primären ober eoentueüen — überhaupt nicht.

Sa* ®. ts. 9. 3uni 1895 geht weiter, inbem e« bie 2anbeSbef)örben oerpflichtet,

ben ©ehörben anberer ©unbe*ftaaten auf ®rfuchen ©eiftanb ju leiften bei Sin-

sitijung non Abgaben unb ©oüftreefung Bon ©ermögenSftrafen, fpejieü folchev

auf ®runb be« § 453 ©t©£). Dagegen erwähnt auch hie« neuere ©efefc nirgenb«

bie 93 oüftreefung ber eoentueü angefefcten ftaftftrafen, hat fich Bielmehr, wie ber

OberftaatSanwalt treffenb au« ber ©egrünbung ju § 1 be« ©efefjentmurf« her«

oorhebt, offenbar barauf befehränfen wollen, gunächft einmal wenigften« auf bem

Gebiete ber ©eitreibung Bon ©elbftrafen ben befonber« fühlbaren Wangcl einer

gtorbneten fRecptShülfe thunlichft ju befeitigen. 3U einer weiter greifenben Aus-

legung be« ®efege« fehlt bagegen jebe $anbhabe, mag man auch S^eifel barflber

haben, weshalb ber ©efe$geber in biefem fpe^ieüen ©unft auf halbem 9Dege

flehen blieb. 2Benn einzelne ®erichte be« Canbes ober bie ©ehörben anberer

©unbeSftaaten ft* für guftänbig erachten, fRedftShülfc beim ©oüjug eoentueü er*

lanntet polizeilicher £>aftftrafen ju leiften, fo Bermag bie« an ber Auffaffung

bieje* ©ericht«hofe« nicht« ju ünbern. 3- © © ch a a r m a n n.

@. B. 27. ffllai 1896 § 4. Urth- be« OC®. Hamburg o. 13. 3an. 1898.

Der Angefl. hat einen „AuSoerfauf" feine« Saget« ju berabgefrijten ©reifen

annoncirt. Da« 8anbgerid)t fteüt feft : »Sine $erabjefcung bet ©reife habe i m
Allgemeinen ftattgefunben . . . Um 50 pffit. fei ber ©rei« nur in feltenen

gäüen ermäßigt
;

bei Bielen fei eine Srmäjjigung Bon 30 pSt. eingetreten, ©iel*

jach, namentlich bei fertigen, fog. fonfeftionirten ©adjen, fei ber ©rei« junächft

aufgefchlagen, bie SHSaare mit einer entfprechenben, mit Dinte gefchriebenen Aus-

zeichnung oerfrhen unb bann eine weitere mit ©lauftift gefchriebene Auszeichnung

Mnjugefügt worben, bie entweber bem fRormalpreife g 1 e i ch gefommen ober, wie

gewöhnlich ber gaü, ftef) etwa« unter biefem gehalten habe." jEfjatfäehlich un-

wahr waren bemnach bie Angaben ber Annoncen !C., bag geräumt werben folle

„für bie $älfte ber früheren ©reife", ju „wirtlichen ©chleuberpreifen", unb ebenfo,

bag „faft aüe SBaaten zur Hälfte be« früheren ©reife« oerfauft" mürben. S«
ift auä) bie Annahme be« 2anbgerid)tS, ba& biefe Angaben zur 3rreführung bc«

©ublitum« geeignet feien, nicht zu beanftanben, felbft wenn biefe Annahme
nicht lebiglicp auf thatfäcblicbem Gebiete liegen foüte. 3n*&e[onbere ift e« für

bie Anmenftbarfeit be« § 4 ohne ©ebeutung, ob ba« ©ublifum auch bei Rennt*
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nig bei it)ir flidjen Sachlage in gleicher ffieije gum Anfauf oeranlagt gcroejen,

baß alfo bie unroobren Uebertreibungen in ben Annoncen für bafjelbe nicht be-

ftimmenb geroefen mären.

Die fReoifton hält eb ferner für ungutreffenb, wenn fthon in ber SBegeidjnung

beb ©erfaufb alb eineb „AubPerfnufb" eine roiffentlidj unwahre Angabe lifat-

fachlicher Art erbtieft roirb. Die ©orinftangen gehen baBon aub, ba§ ein ©er-

faufbbetrieb nur bann alb Aubnerfauf bezeichnet roerben bürfe, menn ber Qirtcf

beb ©erlaufe« bie befchleunigtc SJaumung beb ßagerb unb bab SJittel gu bieiem

ßroeef bie (Üerofihrung Bon ©ori heilen an bie Säufer, befonberb burch §erab-

jefjung ber Raufpreife fei. Diefe ©egriffbbeftimmung ift gutreffenb. Die fRebcjton

meint freilich, eb ftnbe bie Anftcht, baff ber Aubnerfauf eine befchleunigtc
©eräufferung fei, im SRechte feine Stfiße. Allein bie Auboerfäufe finben im ©e-

fc(j überhaupt feine aubbrücfliche Srroähnung
;

eb hanbelt ftd) auch bei beten

©efiimtnungen nidjt um einen fRechtbbegtiff, fonbern um eine ^Bezeichnung bc-

faufmännijehen ßeben«
;
übrigen« liegt auf ber §anb, bafj eine $erabfehung be;

greife für bie oorhanbenen SBaarenbcflänbe hoch nur gu bem Qwtdc erfolgen

tonn, um für bie gu ben bibherigen ©reifen febwer ober gar nicht mehr Ber-

fäuflichen SBaaren, Säufer herangugiehen, roab roieberum nur gu bem ge-

fchehen fann, eine befdjleunigtere SRäumatig bebßjger« herbeijuführen. Die Aus-

führungen beb {Reid)bgerichib in ber Sache $>. fjreunb & Sohn contra Schmer-

fahl ($anfeat. @er.»3'g. 1897, $auptbl. 9?r. 82) flehen bem nicht entgegen. Sic

moden nur nicht unbebingt anertennen, bag bab §inaubgiel)en beb Auboerfäufe«

mit ber Annahme eineb fotzen unoereinbar fei, ba bab ©efefc felber nach biejer

SRidjtung hin feine ®renje gegogen habe, ©orliegenb aber legt ba« ßanbgeridit

für feine Annahme, baff ein Aubnetfauf in bem obenbegeichnetcn Sinn nicht oor-

gelegen habe, ba« entjeheibenbe @eroid)t auf bie JcflfteQungen, baff brr Angefl.,

ber feinen „Aubnerfauf" nicht alb einen partiellen begeichnete, feinen bisherigen

SBaarenbeftanb burcf) fcingufaufen unb SRatbfchieben oon neuen, tbeilb ben bis-

herigen gleichartigen, theilb ungleichartigen SBaaren um mehr alb 10 p(£t. feine«

SBeithe« oermehtt hat, fo baff bie ©egeichnung bc« ©ctiiebe« alb eineb „Auf*

nerfaufb" auf einen großen Dhml beb elfteren nicht paffte unb baff baher auch

bie Dauer be« „Auboerfäufe«" — ber, menn er auf bie alttn SBaaren bejdjränft

geblieben märe, nach bem Gutachten beb Sadjoerfianbigen in (ängftenb jedj«

ÜJionaten, alfo bi« Snbe 1896, gu bcfchaffen geroefen fein mürbe, — bib gum

1. 9ioo. 1897 fid) hinaubgog, roomet eine bementfprecbenb oerlängerte Schädigung

ber Sonfurreng herbeigeführt mürbe. SBcnn hiernach bab ßanbgericbt bie Se-

geichnung beb ©erfaufe« alb „Auboerfauf" al« eine unmahre Angabe thatfächli<hcr

Art anfieht, fo ift bieb nicht gu beanftanben.

ffllit Unrecht enblich oermigt bie SReoifion eine genügenbe gefiftedung be«

Dolub be« Angeflagten. Da« ßanbgeridit erflärt Oielmehr aubbrücflcch, ber

Angefl. habe nicmalb im Sinne gehabt, faft alle SBaaren ber aufgefübrten Act

gur fjälfte be« ©reife« gu oeefoufen, unb er habe auch g e m u 6

1

, bag eb nach

ßage beb gaUcS, mie nach ber Anfchauung beb foliben ©efthäftSDeifehrb ben

Dhat fachen miberfpreche, bie beabftchtigten ©erfäufe „A u « oeifäufe" gu

nennen. Auch habe er gemufft, baff jene Angaben gur Streffilfrung geeignet feien,

inbem bab ©ublifum barau« bie irrige SReinung habe entnehmen fünnen, eb feien

bie auSgebotenen SBaaren oon bem Angeflagten beffer unb billiger gu erlangen,
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alb bei bet flonfurrenj, unb getabe in bet Abfid)t, bieftn Anfdiein eines befonberett

jüniiigen Angebots gemacht. Damit ift bie rechtsroibrige Abftd)t, nie fte bet § 4

bedangt, in notier Deutlichfeit feftgeftellt
1
).

ftabO. d. 14. TOai 1825 3iffer 3. Urtfj. beS K®. D. 24. Qan. 1898.

Der Angelt. bat roät)tenb 4 Soeben feinen [djulpflidjtigen ©ofjn in golge

Unterbringung bcffelben in bet betgifdjen UntetridjtSanftalt A. bem tjeimattjlteljen

Schulunterricht entzogen, natbbem er bie örlaubnifj beS DrtSfchulinfpeftorS jur

Semhaltung beS ©obneS non bet intänbifeben ©dfule ju TO. nachgefudjt unb

erhalten batte. Der Annahme beS BorberrichterS, ba& biefe Srlaubmfj Don bev

Ägl. Regierung ju ertbeiten mar, tonnte nicht beigetreten merben. 9ta<b bem ®.

c. II. TOärj 1872 ftebt bie Aufficht über bie ©(hüten in erfter Sinie ben Colal«

unb Rreisfchulinjpeftoren ju; biefe haben auch bie (Sntfcheibung barüber, melcbe

Serfäumnifc als entfdbutbigt anjufehen ift ober nicht. Sorliegenb banbeit eS fidi

nicht barum, melcbe ©etjörbe juftänbig mar, bie ®enef)migung jur Unterbringung

be* 8obne8 in ber beigifchen UnterricbtSanftalt ju ertbeiten, fonbern lebiglidi

am bie grage, ob baS gernbteiben beS ©ohneS Dom Schulunterricht ju 2)1. ent-

«huldigt mar. Da ber Angett. ju biefer gernljaltung feines ©ohneS bie ®c-

nehmigung beS DrtSfchulinfpeftorS über TO. erhalten bat, liegt eine Betjäumnijj, bie

eon ber juftänbigen AuffichtSbehBrbe nicht genehmigt mar, überhaupt nicht üor.

SfohO. D. 8. Aug. 1835 §§ 9, 36. Urth- beS ß®. D. 28. Sehr. 1898.

Der Angett. behandelte als ärjtlieher Affiftent am Bürgerljofpital bajclbft

einen Knaben an gnfluenja, bei ber ©eftion ftedte fid) h«auS, baff ber Knabe

an UnterletbSippbuS gelitten hatte. Der Angett. hat eine Anjetge nicht erftattet

nnb ift deshalb auS §§ 9. 36 cit. beftraft morben.

Senn er hiergegen geltenb macht, bie Anjeigepflicht greife befjfjalb nicht

25la§, roeil ber JppbuS erft nath bem Dobe feftgeftedt morben fei, fo ift bieS

trtig
;
ein StpphuS ertrantungSfad im ©inne beS § 36 lag auch bann Dor,

»tnn er als folcber erft nach bem Dobe beS Krönten erfannt mürbe. DaS @eief

log!. § 22) gebt baDon auS, Daß bie KrantbeitSftoffe auch nach dem Dobe an»

netfenb rotrten fbnnen. — ffibenfomenig ift unter „BrojriS" überhaupt nur bie

fnoatauSübung beS ärztlichen 'Berufes ju oerftehen; benn einer jeits fallt biefe

fjtioatauSübung, auch wenn fie nicht jtt ßweefen beS SrroerbeS, fonbern unent-

geltlich gefchiebt, unter ben Begriff „ißrayiS", anbrerfeitS ift hierher bie Aus-

übung bcs ärjtliehen Berufes in Kranfenhäufern (fjoipitalprajriS) an fid) ebenfo

gut ju rechnen, roie bie BrioatprajiS. Dagegen fönnen bte Sorte „ihrer
fraji«' in § 9 fich nach bem ©inn unb 3ufamment)ang ber SfabQ. nur auf bie

hrioatprafiS ber betr. TOebijinatperfonen bejiehen. (SS geht bieS auS ber

Vergleichung beS § 9 mit ben §§ 16. 17 IjerDor
;

in § 9 roitb bie Anjeigepflidjt

betriff« ber innerhalb einer gamtlie unb eines J£»aufeS Dortommcnben (Srftanfungen

geregelt unb in ben §§ 16. 17 roitb bie grage entfehieben, in roelchtn gälten bie»

lttiigen Betfonen, deren ffirfrantung burd) bie gemäß § 9 erfolgte Anzeige feft«

gefteHt ift, in ihrer Sobnung ju behandeln unb in roelcben fie in ein KranfenhauS

*) AIS ©erlebter Im Sinne beS § 14 Ift jeber anjufehen, btt nach $ 1 jur Klage
nilQmeriaffung ber unrichtigen Angaben berechtigt tft (DreSbeu 2. 35ej. 1897, Annalen 19
S. 193). Dagegen tann bte Anorbumtg ber öjf. Bclannntachung (§ 13) mit ber Aeoifion
nicht «ngefochten merben (a. O. ©. 194).

tabiv. re aabta. 1858. (eft l. 5
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aufjunehmen finb. (Somit befielt eine Angeigepflicht für bie in ber §ofpitalpra;i*

oorfommenben SJfranfEjeitSfaUe gemäß §§ 9. 36 nicht
;
auch fönnte fie niemal« bem

Angefl., ber alö Affiftent lebiglidj #ülfe leiftet, eine fethftänbige unb oerantro.

Sljätigfeit aber nicht oubfibt, fonbern nur bem Sorftanbe be« ffranfenhaufe« obliegen.

herein«©, o. 11. ©läng 1850. §§ I. 2. 13. Urth- be« ff®, o. 14. 2Rärj 1898.

ffliit SRedjt hot ber Vorberridjter in bem ©ifenbabnhanbwerferoerbanb, bet

nach feinen Statuten nicht nur äfonomifche Vorteile für feine SWitglieber, fonbern

Jpebung ber fachlichen unb fojialen Stellung, Vertretung bcr Qntereffen be«

S>anbroet£erftanbe« unb Math unb |>ülfe in fragen be« öff. 9tecßtS hejwecft, nt«

einen Verein angefehen, beffen Shätigfeit fteh ßauptfächtich auf bem ©ebiete fojint-

politifdjer gntereffen, alfo gntereffen, welche bie Allgemeinheit berühren, bewegt

unb baßer eine ©inwirfung auf öff. Angelegenheiten bejmeeft. Da ber Cofaloerein

jtt 91. bie gleichen gweefe oerfolgt, fo tonnte aud) in ihm ein Verein, ber eine

©inwirfung auf öff. Sing, bejwccft unb in ber Verfnmmlung, in welcher bie

©rünbung biefeä fiotnlüerein« befprodjen werben fodte, eine Verfnmmlung erblidt

werben, in welcher öff. Sing, erörtert unb berathen werben foüten. Stach § 13

ift nun
j
e b e r Vorfteher, 1

) alfo jebe« Vorftanb«mitglieb, für bie Stidjtbefolgung

be« § 2 ftrafbar, infofern er nicht nadjmeifen tonn, baß bie Anjeige ober bie 6m<

reießung be« Verjeidjniffe« gan$ ohne fein Verfcßulben unterblieben ift. Diejer

Semei« ift aber nur bann, wenn bie färnrntlidjen VorftanbSmitglieber bie (Sin*

reießung ber Statuten unb be« ©titglieöeroerjeichniffcS fontroliren, für geführt ju

erachten, unb tann bureh ben Umftanb, baß ein VorftanbSmitglieb bon ben übriger,

für guoerläffig geholten unb be«holb mit biefer ®inreid)ung betraut worben ift,

nicht erfeßt werben . . .

(Dagegen geht au® ber geftfteHung bejügtid) ber fpäteren Verfommluttg

nicht heroor, floß in biefer öff. Ang. erörtert werben füllten. geftgefteHt ift nur,

baß bie« eine VereinSfifjung war, in ber ben Verein intereiftrenbe ©egenftänbe

befproeßen würben. Von welcher Art biefe ©egenftänbe waren, ift nicht feflgeflcBi.

Der Vorberridjter folgert nur barau«, baß bie in ber erften Verjammlung bc<

fproeßenen ©egenftänbe öffentliche waren, auch bie in ber fpäteren Verfammlumt

befproeßenen ©egenftänbe öff. Ang. betrafen. 2öie aber ftch au« bem SBortlaute

unb ber öntfteßungSgefchichte be« § 3 ergiebt, ift nid|t jebe Vereinäjißung eine»

Verein«, ber ©inwirtung auf öff. Ang. bejmeeft, bei ber Ortbpoligei anjumelben,

fonbern nur {fließe Vereinäoerfammlungen, bie gur örörterung öff. Ang. bienen,

b) Urtß. be« ff®. 0. 23. gebr. 1898. S. 1022/97.

Der Vorberrichter hat ben Vegriff ber „Vcrfammlung" nicht oertanm,

wenn er al« folcße eine gemiffe, nicht aügu tleine, äußerlich irgenbmie Bereinigte

Verjonenmehrßeit, bie auf gemeinfanten .gmeefen unb gielen berußt, anfteßt unb

barunter auch bie fog. oertraulichen Vefpredjungen fubfumirt. Sluch bie gelV

ftellung, baß in ber im Öofal be« Slngetl. obgeßaltenen Verfammlung öff. Ang.

erörtert unb berntßen werben foHten, läßt eine rechtSirrthümlicße Auffaffung be«

') gür bte grage, wer »um Sorftanbe gehört, ftnb nicht bte Statuten entfeßetbeni).

fonbern bte obwattenben tßatf. Umftönbe. Deshalb tft, auch wenn bie Statuten einer

3ablftcdc bie ©eftätigung bei Vertrauensmänner fetten« ber Scntralfteße oorfeüen, .tu

prüfen, ob bte fr. gaßlftede ein jelbftönbtger ©ereilt tft, ob biefer ©crem eine ©in*

wirtung auf öff. Ang. bejwccftc unb, fofent bte« ber gaU, ber Angelt, nach ben ttjatf.

©erhöttniffon ©orfteßer biefe« Verein« war (Urtß. be« ft®, o. 24. gan. 1898 S. 1006/97).
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Begriffe« „öff. Sing.' nic^t erfennen. der Borberridjter legt bie Slnnonce, burdi

bie jur „Befpredjung be8 BletaffarbeiteroerbanbeS" eingetaben worben, babin quS,

ba§ bie ©inlabung nicht etwa an diejenigen, welche ber neuen BerwaltungSftede

al« fDfitglieber beitreten wollten, fonbern gang aUgentein an alle greunbe be8

Snbanbeö gerietet jei. (£r fteHt ferner feft, baß ber Berbanb fojiale Qntereffen

itiner fDlitglieber, nämlich bie (irreidjung befferer Unterftii^ungen feiner ffllitglieber,

cctfolgc. Qn welcher SBeife bieS erftrebt werbe, fpridjt ber Borberridjter bafjin

au«: „Sr (ber Berbanb) erftrebt alfo im SBefentlidjen bie Jjebung ber fachlichen

unb fogialen Qntcrcffen ber beutfdjen ÜJietaüarbcitef. die Folgerung ift eine

mcfentlidj tljatiädjlidje unb nicht nadjguprüfen. (£8 ift aber audj nidjt rcd)t8-

rabfinttid), tncnn b« Borberridjter auöfüljrt, ba§ berartige Begebungen, bie bie

BcTbcfferung ber gefeHidjaftlichen Sage einer gangen BeoölferungS»
Haffe gum ®egenftanbe haben, bie Allgemeinheit unb ba8 äff. Qntcreffe berühren.

Berühren aber bie Begebungen be8 BerbanbeS öff. Qntereffen, fo ift auch bie

Folgerung, bafj in einer Berfammlung, in Welcher biefer Berbanb befprochen

ererben foHte, öff. Ang. befprodjen werben fällten, nicht recbtSirrtbümlidj.

c) §§ 8. 16. Urtb. be8 RÖ. t>. 24. Qan. 1898. ©. 1007/97.

ffür ben fEtjatbeftanb ber §§ 8. 16 genügt nicht bie geftfteUung, bafj ein

Sfrein begwecft, politiiche ©egenftänbe gu erörtern — eine folche Scörterung fann

auch burd) fdjriftlidje Blitthcilungen erfolgen —, fonbern Borau8fef}ung ift, bafi

ber Berein begwecft, politifche ©egenftänbe in Berfammlungcn gu erörtern.

Der Borberridjter ftcüt nun feft, bafj in ber einen Abtheilung be8 §auptocrein8

Unterfjaltungäabenbe oeranftaltet worben finb, auf benen Sieber in bänifeber

Sprache unb Don bänifdjer fperfunft gefungen würben, bafj in ber gweiten Ab»

tijeilung in ben OTitglieberDetiatnmlungen oolfsthümliche Borträge gehalten unb

baj auch ftatutenmäfjig in ben Berfammlungen beö £>auptoerein8 Borträge gehalten

raotben ftnb. Sr führt bann au8: „alfo ein Bortrag Dor biefen BereinSmitgliebern

in bänifcher ©pradje gehalten, ein Sieb unter benfelben Umflänben gefungen, bient

ftet« ber ©tätfung be8 nationalbänifchen SmpfinbenS unb ift beSljalb eine Sr*

örterung politifchcr ©egenftänbe." ^jiernadj l)at ber Borberrichtcr auch für t^at»

fachlich erroiejen erachtet, bafj ber gebadjte Berein begwecft hot» politifche ©egen«

ftänbe in Berfammlungen gu eröitern.

D. 3. Quli 1876 § 1. ®. D. 6. Aug. 1896 Art. 9. ©. D. 23. deg. 1896 Art. 1.

a) Urtb. beS R®. D. 24. gebt. 1898 (ogl. ©. 60 gu e).

der Angcfl. hat ben Sanbmirtben ©. Don bem Runftbünger, ben er erwartete,

(um Saufe angeboten, inbem er fie fragte, ob fte wieber dünger nehmen wollten,

nenn er angefommen fei. Qn biefer dtjätigfeit hat ber Borberridjter mit SRedjt

ein Aufjudjen Don SBaarenbefteHungen gefunben; er erflärt e6 jebod) für ftrafloS,

weil co bei foldjen Beifonen gejdjah, in beren ©efdjäftsbetriebe ber

Dünger Berwenbung finben foQte. dies ift nicht redjtairrtbttmlid).

Qm Sntwurf be8 ®. p. 8. Aug. 1896 lautete ber begüglidje BaffuS: „das
Sufiuchen Don Beftdlungen auf SBaaren barf nur bei Raufleuten ober foldjen

Berfonen gejdjetjen, tn beten © e w e r b e betrieb SBaaren ber angebotenen Art

Berwenbung finben.' Sbenfo lautete biefer B fl ffu8 nad) ben Befchlüffen beS

$ei(b«tage8 in 2. Berathung. Unterm 2. ÜRai 1896 würben jeboch oon ffifch»

btd gu Art. 8 (®ef. Alt. 9) brei Abänberungen beantragt, u. g. unter 9fr. 3:

5*

Digitized by Google



(18 Hit8 ber ©rartS ber ®eutfd)en Dberlanbe8geTlcf)te.

btm Wrt. 8 folgen beit Sbfofc binjujufügen : »Unter ©eroerbe Betrieb int

Sinne btefer ©oftimmunacn tft auch ber © e t r i e b bet Sanbwirtb*
f d) a f t ju oerjieijen.' (Sten. ©er. Still- Sb. III ©. 1732).

(58 folgten barouf am 12. ÜJJai 1896 bic 9lbänberung8oorfd)(äge $>i^e 9ir. 369

unter 9?r. 5:

nur bei Süufieuten, in bereit ©efdjäftSräumcn, ober folgen ©erfonen. tn bereu

©efcftäftSbetrteb ©Saaten ber angebotenen 9lrt Serrecnbung finben.

ffinblich folgt ber 9lbänberung8antrag 99r. 432 oon ©tumm n. 9. guni 1896,

ber in bent bier interefftrenben Itjeil nid)t8 änbert (a. SO. ©. 1843, 1930). &it. S

tft bann nach betn 9lntrage ©tumm angenommen (©ten. Ser. Sb. IV. ©. 2552).

9lu8 biefer (SntftehungSgefdjichte ift ju entnehmen, baff ber Antrag gtfebbeef

ben (Sntroutf in feiner Raffung erroeitern wollte, unb baff bie fpäteren Slnträge

ben gleichen 3'»ccf »erfolgten. Ueber ben Slntrag gifdjbecf haben Serbanblungca

im SReidjStage überhaupt nicht ftattgefunben. gebenfatlS geht au8 ber gaffung

ber fpäteren 9lbünberung8oorichläge her» or* baff fie ben (Sntrourf noch mehr

erroeitern wollten al8 ber 9lbg. gifdjbecf, unb ba biefer fdjon ben Segriji

„©eroerbebetrieb* auf ben Setrieb ber fianbroirtljfdjaft auSgebehnt roiffen wollte,

fo folgt au8 ber gaffung ber fpäteren 9lnträge, bie an ©teile beS ©orte»

»©eroerbebetrieb" ba6 oeraUgemeinernbe ©ort „®ejd)äft8betrieb" festen, bah &>*i£

9lnträge jebenfalls bie Sanbroirtfjfchaft miteinbegreifen. IDtefe gaffung h al owt

9lrt. 9 be8 ©. o. 6. Slug. 1896, unb e8 ift beSbalb unter »©ejdjäftSbetrieb* jebe

gcfctiäfuicbc, auf (Srjielung »on ©erointt gerichtete Hbätigfeit ju oerftchett. ^jietburdi

ift ba8 ftaufiren bei Stonfumenten nur in einem gcroiffen ©inne freigegeben, nämlich

bei foldjen ©erfonen, bei benen bie ftonfumtion tm @ e f d) ä f t »betriebe etfolgt.

b) Urth- beS «@. ». 3. SKärj 1898. ©. 1114/97.

gm Aufträge ber Slngefl., roeldie in 9?. ein ftebenbe8 ©eroerbe mit ©eiG-

roaaren (©üfdje) betreibt, h flt ihr ©cfdjäftSfübrer 91. SefteHungen auf ©aaeen

bei ©rroatperjonen, ohne einen ©®.*©d)ein jtt befth'en. X)ie Slngefl. roürbe

gemäjj §§ 18, 23 @. ». 3. guli 1876 gu brftrafen geroefen fein, roenn ber @c»

fd)äft8führer in ihrem Aufträge unb für ihre SRedjnung ein ber Jjaufirfteuer unter-

worfene» ©eroerbe betrieben hätte. Die 9luffud)ung »on ©aarcnbcfteüungen

würbe an f«d) nach § 1 9lb[. 3 a. D. hierher gehören. Iler § 2 9lbf. 1 a rnadjt

hieroon eine 9lu8nahme für ben gaH, in rocldjem fiaufleute, gabrifanten unb

anbere ©erfonen, roeldie ein ftcljenbeS ©eroerbe betreiben, foroie in beren Dienftcn

ftehenbe fReifenbe außerhalb be8 Orte» ihrer gewerblichen 9/ieberlaffung ffiaaren*

beftellungen fuchen, roenn fte »on ben ©aaren nur ©roben ober ©lufter mit ftth

führen. Diefe Seftimmung, welche an fid) hier ©Iah greifen rottrbe, fod aller*

bingS nach 91 rt. 1 be8 @. o. 23. Cef. 1896 auf biejenigen feine 9lnroenbung

ftnben, bie nadi ben reicf)^gcfe§lid)en Sorfchtiftcn jum 9lufjud)cn »on SefteUuttgcn

eine» ©@.*©d)ein8 bebüifen. (SineS folgen Scheins mürbe 91. an ftd) beburft

haben, ba er ©aarenbeftellungen ohne oorgangige 9lufforberung bei anbereit

©erfonen als Staufleutcn, u. j. bei foldjen ©erfroren auigefudjt hat, in beren

©efdjäftSbctriebe ©aartn ber angegebenen 9lrt feine Serroenbung finben (g§ 55!
,

44 ©eroO., 9lrt. 9 beS ©. ». 6. Slug. 1896). Diefe Seftimmungen greifen jebod)

nach §§ 55 cit. nur ©laf}, foroeit nicht gemäß § 44 a eine CcgitimationSfarte genügt.

35er SunbeSratl) h»i nun in feinen 9lu8jührung8beft. jttr ©eroO. (Sef. o. 27. 9?ot>.

1896, 99@Sl. @. 145) ju I 2 angeorbnet, baff eine gemäß § 44a erteilte
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Üegitimationgfarte genügen foH für biejenigen gäüe, in benen £>änbler mit (Sr*

reugniffen ber ffiüidie* ober öeinenfabrifation außerhalb beg ©emeinbebejirfg itjrcr

gewerblichen iRiebertaffung perfönlid) ober burd) in if)ten Dienften ftehenbe

Seifen be offne oorgüngige Hufforberung ©efteüungen bei Qnbeten ©erfonen fud)en

tilg bei Raufleuten unb folcpen ©erfonen, in beten ©efdjäftSbetrsefae ©aaren bet

angegebenen 8rt ©erwenbung finben. Diefer JaU liegt not; beb^alb ftttbet ber

Hrt. 1 beg ©. B, 28. Dej. 1896 hier feine Slnwenbung.

©emerbefteuer. a) Urth- beg 02®. Darmfiabt B. 26. 2Mrj 1897.

Der Slngefl., ber in granffurt am 5U?oin ein faufmännifebeg ©cfdjäft be*

treibt, bat, oijne eine ©ewerbgpatent im ©roffl). Reffen ju beft^en, ju URainj

furch ©erichtgBoüjieher ©. eine ©artf)ie Cognac gemäß Srt. 343 §anb®©. jur

©erfteigerung gebracht. Daburdi ift er nid)t nach 3rt. 31, 32 beg ©ro&h- £>eff.

©croerbefteuer©. B. 8. Qfuli 1884 geroerbefteuerpflid)tig geworben. Der nach

ärt. 843 jugelaffene äff. ©erfauf, b. b- ber ©erfauf im ©ege ber öff. ©er*

Steigerung, woju nach ärt- 30* beg beffifdjen Slugf®. jum @©crf®. b. 3. ©ept.

1878 bie ©ertchtgooUjieher juftänbig ftnb, gefdjielft auf @efahr beg ©eifäuferg,

aber für ^Rechnung beg Stäuferg, fo bafj biefer ben (Srlüä, foroeit er

ben fonfraftlichen Raufpreig überfteigt, Bom ©etfäufer gejohlt Bedangen fann unb

wenn ber (irlöä biefen ©reig nicht erreicht, ihm bie Differenj hinjujahlen muff,

lieber ben Ort beg ©elbfthülfeoerfaufg beftimmt ber Mrtifel nidttg. 3n ber

Segel ift bafüt aber berjenige Ort mafjgebenb, mo fidj jur 3e’< &er Annahme*

mweigerung bie ©aare befinbet. ©oQte alfo ber ?lngefl. biefeg ihm g e f e
fc

*

lidt juftehenbe ©erfaufgrecht augüben, fo m u & t e er in ID? a i n j

bie borth'n Berfanbten ©aaren, beren Einnahme ber bortige Kaufet nertoeigert

batte, burch einen ©erichtgooHjicher b-rfteigern loffen. Der älngefl. wollte
burch bie abgehaltene ©aarenoerfteigerung fein ©ewerbe im ©rofjh- Reffen

betreiben, unb hat bamit ein foldjeö aud) nicht auggefibt; er wollte bamit nur bie

folgen, welche fief) gcfe^lich an ben auf @runb feineg ©ewerbebetriebeg in granf*

furt am 9Rain abgefdjloffenen ©aarenoerfauf mit bem ©einhäubler in TOainj

anidjlicfeen, jur ©eltung bringen. Sr bat im öffeft bie ©erfteigerung nicht für

eigene ^Rechnung, fonbern für Sfedptung beg Räuferg Borgenommen. Sei biefer

auf @runü be6 Slrt. 343 abgehaltenen ©aarenoerfteigerung fehlen alfo bie

raefentlithcn ©eftanbtheile unb örforberniffe eineg ©ewerbeg : ©etrieb für eigene

Scchnung unb 9lbficht ber ©ewinnerjielung. Sinjelne £anblungen bc6 ©ewerbe*

betriebe fännen wohl auch ahne auf ©ewinn gerichtete Slbfidbt Borgenommen

werben. £>ierju fann aber eine ©erfteigerung, welche lebigtich auf ©runb beg

©ejefceg olg golge unb ©.rfung eineä oorher abgefchloffenen Sfaufoertrageg ab*

cuhalten ift, um fo weniger gerechnet werben, alg bei ihr non oornherein fefifteht,

bag ein etwaiger ©cfdiäftCgeioinn lebiglid) bem Käufer ju gute fommen foü unb

alg bei ihr bei ©erfteigerer ohne bie Slbfidjt hanbelt , ben nach bet

Sachlage erlangbaren ©efehäftggewinn f i d) jujumenben. ftat aber Slngeflagter

burch bi« fragliche ©erfteigerung ein ©ewerbe nicht auggeübt, ift er auch nicht in

Ötffen gewerbefteuerpflichtig. Der 2lnfid)t, baß nach bem ©ortlaute beg Slrt. 31

'eg ©ewerbefteuer®. geber jur Zahlung ber in biefem Wrtilel näher bejeichneten

befonberen ©teuer oerpflichtet fei, ber eine ffiaarenoerfteigetung an einem oom

Orte feineg ffiohnfifceg oerfchiebenen Orte abhalte ober abhalten laffe, fann
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nicht bcigelreten werben. Denn biefe Seftimmung bitbet einen Streit beS (9c-

werbefteuer®. unb will nur Unternehmer non SBaarenberfteigerungen, bie in

JluSfibung eines im ©roßherjogthum betriebenen ©ewerbeS als ® e n> e r b e ab.

gehalten werben, jur ©teuerpfließt heranjiehen. @8 geht bie« Hat hetbor au«

ben SBorten beS Slrt. 31 ,f(ir jeben Ort beS Betriebs", be8 Srt. 32 „jum

Setrieb beS im »origen Slrtifel erwähnten ©ewerbeS". „©od bas ® e w e t b e

fortbetrieben werben" unb aus ben SBorten beS ?lrt. 33 ,3Bet ba8 in Slrt. 33

genannte © e w e r b e betreibt", »an einem anberen Orte etwa fortjufehenben

©ewerbsbetrieb". JUitf) läßt bie (näher bargetegte) (SntftebungSgeftbitfcte

ber Hrt. 31 bis 33 eine anbere Deutung nicht ju.

Öbenfowenig ift burch baS Amtsblatt b. 30. ©e»t. 1881 Wr. 32 aufge-

fprodjen worben, baf} bie auf ©runb beS Art 343 $onb©S. borjunehmenbe

SBaarenberfteigerung fteuerpflicßtig fei; benn biefer örlaß hat nur jur $or-

beugung ber ©efahr, baß ba8 Amt ber ©erithtSbofljicher bei freiw. SBaaren-

»erfteigerungen jur Seräußerung »on SBonberlagern ober ähnlichen fWanipulatiottcn

unter Umgehung ber ©teuergefe(}e beS ©roßherjogthumS ober jur Senachtheiligung

bon ©täubigern ber Seriteigerer mißbraucht werben fännte, angeorbnet, baß bie

©erichtSbotljieher freiwillige Serfteigerungen »on SBaaren nur bann abhaiten

bürfen, wenn Tie ftd) bertäffigt haben, baß ber Serfteigerer mit bem crforberlid;en

©eroerbspatent berfehen ift.

b) Urth- bc8 OC@. Darmftabt ». 18. Quni 1897.

Die beiben Angefl. ftnb bie Inhaber eines ju $anau beftehenben Sau-

gefthöfteS, baS bie SWauerarbeiten an einem Rafernenbau ju SBormS ilbemommrr.

unb auSgefilhrt hat. SCBegen 9?id»tlBfunfl eines ©ewerbepatentS auS bem©eweibe-

fteuer®. ». 8. Quli 1884 beftraft, haben fte Webifion eingelegt, biefe ift jeboib

unbegrflnbet.

3«nächft ift baS ©. o. 13. ÜWai 1870 bezüglich ber Doppelbefteuerung doi-

liegen» ohne Sebeutung. Denn aus § 3 beffelben folgt nur, baß, wenn ein

Srcuße im ©roßt). Reffen ein ©ewerbe betreibt, ber Setrieb biefcS ©emetbc«

fornie baS auS biefem Setrieb hrrrilhrenbe Sinfommen nur in Reffen, unb nicht

etwa auch noch in Srcu fe'n oerfteuert werben barf. Wußt folgt aber auS bem

©efefc, baß, wenn ber Sreuße in Srf,u&en ein ©ewerbe betreibt unb befteuert

wirb, er für baS nebenher auch noch in Reffen betriebene ©ewerbe hier nicht jur

©teuer gejogen werben bürfe. SüerbingS ftnb inhaltlich beS § l ber S. d.

18. SWai 1872 außerhalb anfäifige §anbwerfer unb fjabrifanten, welche im

©roßherjogthum, ohne bafelbft eine ©emerbSanlage ju errichten, Arbeiten be«

$anbwerf«» ober gabrif«®ewerbe8, ju beffen Setrieb ft« an ihrem SBoßnort btc

Serechtigung erlangt haben, auf SeftcUung ausführen, wegen biefeS ©ewerbe-

betriebeS im ©roßherjogthum jur ©cwcrbeftcuer nicht jujujiehen, fofern in betn

©taate ihres SBoljnortS ber gleiche ©ewerbebetrieb im ©roßherjogthum anifijfiger

©ewerbetreibenber fteuerfrei jugelaffen wirb. Diefe Serorbnung, bie noch üb«

baS SReidjSgefeh bejilglich beS SerbotS ber Doppelbefteuerung hinauSgeht, fnöpft

aber bie Sefreiung bon ber ©teuerpflicht an bte Sebingung ber ©egenfeitigteit,

unb jwar unbefdjränfter ©egenfeitigteit. (Sine foteße befteßt aber jufolge beS Sreuß-

©ewerbefteuer®. b. 24. 3uni 1891 § 2 nicht mehr.

Der § 7 befreit bon ber ©ewerbefteuer biejenigen Betriebe, bei benen webet

ber jährliche (Srtrag 1S00 SW., noch baS Anlage« unb SetriebSfapital 3000 Di
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erreicht. hiernach ift burcf) ba« fpreujj. ©efef} bie unbefehränfte ©teuerfreiheu

gegenüber Reffen roeggefaden, bie SorauSfefcung bet Wnroenbbarfeit ber ^effifcpeti

Serorbnung gegenüber Preußen alfo gar nicht mehr gegeben.

Uebrigen« fehlen auch bie anberen Sorau«fefcungen ber Slntoenbbarfeit.

Denn Bauunternehmer, loelrfje felbft gebiibete Hrcfjiteften ftnb, ober fold)e auf

ibrem Sureau unb in ihren Setrieben beschäftigen, roelche (Garantie teiften, einen

gTojjen Stafernenbau auafüljren ju fönneu, roelche an einem einjigcn Sau geit-

toeife ijunbert Seute arbeiten taffen, nebenbei fDtafchinen Berroenben, bie ben Crfagc

ber JlrbeitSfraft Bon 30 Ceuten bieten, — fotcfje Snuunternet)mer fmb nicht auf

bie Stufe oon fpanbrcerfern gu fteden, bie mit einigen @et)ilfen arbeiten, ©ic

arbeiten nicht mit ben §änben, fonbern mit bem Stopf, bem 3eichcnbrett unb ber

3!ed)nung$tafe[ unb überloffen bie nieberen Arbeiten ben angemorbenen SDiautern

unb tagelöhnern, ©obann ift auch in ber geftftedung be« Sanbgericht«, bag

eine ©eroerfSanlagc gu SJorm« beftanben höbe, ein 9?eci)t«irrthum nicht gu erblicfen.

Namentlich fann ein fotcher auch nicht au« bem Umftanbe hergeteitet roerben,

tag bie Sauhütte geitroeife wohl auch gum Schuf} gegen 2Bitterung«Berhältnifje

gebient hoben mag, unb bafe fte nur für bie Sauer ber Urbeiten errichtet mar,

nach beren Seenbigung atfo ber 3>necf ihrer Errichtung roegfiet. gm ©erocrbe-

fteuertarif ftnb bie Sauunternehmer auch befonber« aufgeftthrt. Sie Slngefl.

waren hiernach ber ©croerbefteucr in Reffen nntermorfen. Serpfüchtet gur Söjung

btS Satent« mar aber ein
j
e b e r ber beiben ®efchäft«inhaber. Surd» Unter-

iaffung ber ffirfüüung biefet Serpflichtung feiten« be« einen ober anberen ®e*

ichäftStheilhaber« machte fiel» ein
j
e b e r ber ©efefceSflbertretung jchulbig. ©omit

ift bie ©träfe in ooder §ühe mit 5Hed»t gegen geben ber beiben theithaber erfannt

worben. Sagegen burfte für ben gad ihrer Uneinbringlichfeit eine Serroanbtung

in greiheitäftrafe nicht au«gefprod)en roerben. . . .

2Ba« bie ftöhe felbft anlangt, fo beträgt bie ©träfe nach § 25 ber Ser»

orbnung Bom 23. guli 188,4 ba« Soppelte ber ©teuer. Sa« ©eroerbefieuer-

fapital ift nach SDJaggabe ber 2trt. 6
, 7, 10, 13, 17 be« ©efe^e«, foroie be« tarif«

berechnet — fijre« Steuerfapital, 3ufä&e für gmei ©ehilfen erfter Kategorie, 62

Gehilfen groeiter Sfategorie, na* ber Surd)fchnittSgabl, ärbeitäfraft ber ÜRafchine

rni» fDfieth«roerth — unb Bon jcber SDiarf Sfapital 16 Pfennige al« ©teuer

berechnet, beren boppelter Setrag fobann jebem ber beiben Singeflagien al« ©träfe

gu Saft gefegt roorben ift. Sie §(rt ber Serechnutig ift auch nicht beanftanbet.

hiernach mar bie fReoifion ber $lngef[. unbegrünbet. 31nber« Berhalt e« ftd)

mit berjenigen ber ©taatäanroaltfchaft. 6« mar feiten« ber oberften ginang-

behörbe flet« anerfannt, bag bie Serbfifjung uneinbringlicher ©eroerbefteuerftrafen

butch greiheit«ftrafen gejef}lich in öden gäden auSgefchloffen fei, in benen bie

fermonblung gefeglich nicht befonber« Borgefcfjrieben ift. Sie Seftimmungen be«

heff. ©trafgefehbuche« begüglich ber Sermanblung uneinbringlicher ©elbftrafen in

gxcifjeitSftrafen fanben auf ©emerbefteuerflrafen feine 91nrocnbung. Surch Ein-

führung be« beutfchen £Ffeicb*ftrafgefe^bud)S mürbe hieran nicht« geänbert, meil

nach § 2 be« SinführungSgejehe« bie Sorfchriften ber Sanbebgefcpgebung in

Sieuerfachen roeiter in Kraft blieben, auch ber § 3 be« 6. ®. bie grage nicht

berührt. Senn bie ©teuergefcfce oermiefen nicht auf bie Sorfchriften be« heff-

Sttafgefehbueh« über bie Sermanblung Bon ©elbftrafen in greiheitSftrafen unb

wonbten biefelben in ©emerbefteuerfachen überhaupt nicht an. Sa« ©efe|} Bom

.
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8. 3|uli 1884 unb bie betreffenbe Serorbnung ermähnen eine foldje Serroanblung

nicht, fie fchlie&cn fiep an ba8 frühere ®ejeß »om 4. De}. 1880 an, ba8 raieber

auf bie älteren ©efeße oerweift, unb ftintmen in einzelnen iärtifeln rodrtlid) mit

benfelben überein. 3 . 9t. © d) a a r m a n n.

(Sinfommenfteuer®. §§ 11, 66. Urtf). beb ff®. 0 . 28. ®?ütj 1898.

®2 it SRecht ift bie grage, ob ber Wnfprud) be8 Sngefl. auf 3Qbt«n9 i*r

3it'fen be8 im fyebr. 1895 bem H. geliehenen ffapitalb ot8 ein fteuerpfliehtigei-

©infommen ju trachten fei, bejaht. Denn wenn auch nicht feftgefteHt ift, 06 8 .

bie 3>nfen wirtlich gezahlt hat, fo waren fie bodj bem Sngtll. jugefidiert.

'J?acß Slrt. 8 ber 8lu8f.«2lnw. 0. 5. !tug. 1891 (@©. ©. 175) finb 3'nfen aub

ffapitalbermögen regelmäßig nath bem für ba8 ©teuerjahr jugefießerten
Setrag anjureeßnen. ©elbft wenn eine ©tunbung ber 3'nien nach ber Strem

•

lagung ftattgefunben hätte, war ber Sngefl. bennoch Berpflicßtct, ben 3tn8anfprudj

in ber Scranlagung anjugeben, weil ihm bie 3infen jugtftchert waren. Der

Sorberrichter hat aud) feftgeftedt, baß ber Slngetl. bei Abgabe ber ©teuererflänmg

gemußt hat, baß ber 3'n8anfprucß ihnt jufteßc unb in bie ©teuererflärung aufpn

nehmen fei.*)

ffommunalabgaben®. n. 14. 3«li 1893 §§ 15/ 18/ 82 - 2uftbärfeit8fteuer.

Segriff be8 Seranftalterb. Urth. be8 ff®. 0 . 28. gtbr. 1898.

Der Durnoerein ju $. War mit bem Slngetl. übereingefommen, in beffcti

Saal einen ffommcrS mit tumerifchen Sorführungen abjußalten, ju bem bie

ScreinSmitglieber mit ihren Damen allein 3utr ‘tt hatten. Der Slngetl. hatte

bic polizeiliche ®enehmigung jur Sbßaltung biefeS ffommerfeS eingeholt unb bie

bajfir feftgefeßte @ebiil)r bejaßlt. Siachbem ftch bie Durner mit ihren Damen in

bem ©aale, in Welchem ein fflaoier jur Senußung für bie ©äfte freiftebt, ein-

gefunben hatten, hat auf biefem fflaoier einer ber Durner jum Danj aufgeipiclt,

wäßrenb bie Uebrigen banaeß tanjten. Der Ülngefl. hat mit Scginn be8 Danzcb

oon bem ffintfeßluß ber SereinSmitglicber, eint Danjbeluftigung ju ocranftalten,

ffenntniß erhalten, ohne bie bureß bie Orbn. betr. bie Srpebung einer 2uftbat>

feitsfttuer Oorgefchriebenc Slbgabe ju entrichten. Stuf ®runb biefeS ©achoerbalt*

ift er ju ©träfe oerurtheilt.

Die 95eoifion hält junäcßft ben § 15 cit. für oerleßt, weil banaeß nur bie

Sefieuerung öffentlicher 2uftbarfeiten geftattet fei. Diefe Sefcßränfung finbet

meber im SBortlaut noch in bem ©inne beS ®efeße8 einen Slnßalt unb wiirbc

btm 3n>ecfe beffelbcn oöHig juwiberlaufen, ba fie bie SJliiglicßfeit gewähren mürbe,

burd) eine entfpreeßenbe SluSbilbung be8 SereinSmefenS bie Slnorbnung einer

2uftbarfeit8fteuer im SEBefentlicßen ju Bereitein. Slucß für bie weitere Behauptung,

bie öemeinben bürften nur bie S e r a n ft a 1 1 e r ber Suftbarfeiten befteuern,

bietet Weber ber SBortlaut nod) ber ©inn beb ®efeße8 irgenb einen Slnhali

Der Slngetl. war oerpflicßtet, bie gortftßung bc8 DanjeS wegen nießt erfolgter

l
) Set bet falfcßen ©teuererflärung 0. 1895 ift ber 'Uicuigct ber SBilfentltcßlett obne

SeihtSimhum angenommen, weil ber Slngetl. bamalä fd&toer erfranft war. Darm, baß

er jld> bet bet ©reuerertlärung 1896 ofjnc wettere Ueberlcgung nur an bte frühe«

©teuererflärung gehalten hat, fönnte nur etn .fahrläffige«" Serhalten gefunben werben

(Urth. B. 24. gebt. 1898 @. 1118/97.)
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gafjlung bor ©(euer ju oerpinbern unb pat burep SRidjterfüdung biefer

fapTläffig gehanbelt. Der (Sinroanb, bie ©erpinberung würbe nicpt« genügt

haben, weil bereit« burep ben Beginn ber Suftbarfeit bie ©teuer b$. ©träfe fällig

geworben, trifft nicht ju, ba betreff« bicfe« opne ©erfdjulben be« Singe!!, erfolgten

©eginn« ber ©cpulbauSfehliejjungägrunb be« § 59 ©t©S. burdjgreift.

Stempelfteuer®. B. 31. guli 1895 §§ 17, 18. Urtp. be« fl®, o. 21. gebt. 1898.

Der Slbf. 3a § 17 bat nur bie Slngobe eine« geringeren at« ba« au« ben

ftattgepabten ©erabrebungen, inSbefonbere ber ©reiäoereinbarungen
fief) ergebenben SBertpe« be« aufjulaffenbcn ©runbftütf« im Sluge. Diefe Hu«»

legung ergiebt fiep au« bem SBortlaute be« Slbf. 3a, namentlich ben ©Sorten „mit

ttmjcptujj be« ©reife«', ©on einem ©reife fann nicht bie 9?ebe fein, wenn ein

foldjer jroiicpen bem Sluflaffenben unb bem ffirmerber nicht Btrcinbart ift. hiermit

ftimmt bit 9lu«legung überein, welche ber bem Slbf. 3 a faft wörtlich gteichlautenbe

§ 4 be« früheren @. b. 5. SDJai 1872 bei ben höchften ®ericht«höfen gefunben.

3ft bet ©rei« be« aufgetaffenen ©runbftütf« nicht ocrabrebet, fo greift § 6

9bf. 1 be« @. B. 31. guli 1895 ©lab, wonach auf ben gemeinen SBcrtp jur

$eit ber SBeurfunbung be« ©efdiäft« ju fehen ift. gerner fehlt e« an ber oom

Slbf. 3 § 17 erforberten geftftedung, baf? ber (Srwerber bie #hpotf)e!en „über-

nommen" hob*! fowohl nach bem ©erufungSurtheil wie nach ber Buflaffung«-

rerpanblung hat nur eine Seurfunbung bet ©igentpum«ü6ertragung ftattgefunben,

bagegen hoben bie ©arteien ffivflärungen über eine llebernapme ber auf bem

©runbftflefe ruhenben Saften nicht abgegeben.

Siegt hiernach objeftin eine ©tempelfteuerhinterjiepung nicht oor, fo fonnte

auch nicht au« $ 18 eine OrbnungSftrafe oert)ängt werben. Denn wenn auch

nad) § 18 eine OrbnungSftrafe bann eintreten fod, fad« fiep au« ben Untflänben

ergiebt, ba§ eine Steuerhinterziehung nicht hot oerübt werben fönnen, fo muhte

öoep immer, wie bie SBorte am Singange „in ben gäden be« Dorpergehenben §“

befagen, eine ber SorauSfepungen be« § 17 Borliegen. Da« ©efep h°t Paper

namentlich bie gäde im Sluge, in benen eine Hinterziehung nerfueht, aber recht-

zeitig Bon ber ©epörbe oerhinbert worben ift.

gagbjepein®. B. 31. guli 1895 § l. Hob«. gagbO. § 3 3'ff- 1-

Urtp. be« fl®, b. 28. gebr. 1898.

Der Slngefl. hot ju ©Bgel in einem ipm gehörigen Holzlamp ben Stammet«»

oogeljang mit poeppängenben Dohnen auSgeübt, ohne im ©efipe eine« gagbfepein«

ju fein. Die Sorinftanj nimmt jutreffenb an, ba& ber Slngefl., aud) wenn er

al« ©runbeigentpümer bie gagb au«übt, nach § 1 be« gagbfepein®. eine« gagb*

iepein« bebarf, bagegen ift ipre SluSffibrung, baß ber ArammetSBogel in ©ögel

btm freien Dpierfange unterliege, recpt«irrtpümlup. Slderbing« fann für ©ögel,

ba« jum früheren Herzogtum Bremberg-SDieppen gehört, bie ©. B. 6. 3Rai 1803,

welche burep bie © o. 21. gan. 1814 auf bie fämmtlicpen ponnoo. Sanbe au«-

gebepnt worben, unb nach welcher bie flrammetSBÖgel jagbbare Dpiere finb, nicht

mapgebenb fein, weil jene« Herjogtpum erft burep bie SBiener Aongregafte o.

9. guni 1815 mit HonnoDer Bereinigt worben ift. Dagegen beftimmt bie für

ba« ganje ftönigreiep Honnoocr erlaffene gagbO. o. 11. SHärz 1859 im § 3 3- 1,

bag jebem ©runbeigenipflmer bie ©efugnip juftepen fod, auf feinem ©runbftütfc
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öen ©ogetfang in bocfjhängenben Dohnen auBjuühen. Diefe ©eftimmung entjieht

öiejenigen ©ögel, welche in ho<hh8ngenben Dofjnen gefangen werben, aljo in«,

befonbere bie $rammet8tBgcl, baburcf) bem freien 2f)ierfange, baß fie bem @runb«
ctgentf)flmer al« foldjem ba« SReeht be6 Dohnenftricb« einräumt unb ihm bannt

ein Untevfagiing8recf)t 'Dritten gegenüber gewährt. Diefe (äinfdjränfung be8 freien

DhicrfangB rnadit ben Jhammet8Dogel jum jagbbaren Dlpcte in benfenigen ©e«

bieten, in welchen er e8 früher nicht gewefen war. 9Bar er aljo für ©Bgcl ftübeT

fDlangel« gefe^ltcfjer ©eftimmungen, bie it)n für jagbbar erfiärten, al8 ein ©ogel

anjufeben, ber Cent freien UTljierfange unterlag, fo ift er burd) § 3 3- 1 eit für

jagbbar erflärt worben, ©er Umftanb, baf? ber ©efe^geber in brr 3agbO. bie

grnge, welche Dhiere ju ben jagbbaren geböten, nicht regeln wollte, fommt

nicht in Betracht, ba biefe grage hinftditlid) be8 fframmet8oogel8 burd) bie gebadite

©eftimmung geregelt worben ift. Bon einem jejjt für ©Bgel berrfihenben §er<

fommen fann fchon be«balb nicht bie Siebe fein, weil fidj ein §erfomnten contra

legem nicht bilben fann. . . .

giterntur.

©itlgarifchcd ©trafflefet). Uebcrfeht bott Dr.gr. Strüger, ©eutfdjer flonfui.

Berlin 1897, Slorl $>rt)tnanu« ©erlag.

©er Dorliegcubcu Ueberfcijuiia bc8 burd) Ufa« Dom 2. gebritar 1896 heftättgten

©trafgcfetjbuch« Dom 15. ganitat 1896, bereu ©idittpreit itoihjuptüictt tut« au« oet>

fthiebenen ©rünben Derfaat ift, muh nadigerflbmt werben, baft fi« in flarer unb präfttfer

Slu«btud8mcifc abgefafet ift unb ftd) jittreffeub ber jurtftifdjneehmfdicii SluSbrüde bebient

unb gmar in mebr ober weniger engem Witfchlufj an bie ©crminologie be« beutfdien

©ttafgcfcübud)« ©er nttt biefent Dcrtraute Cefer tritt batnr überall in ein tbm bc*

fanttte« ©ebiet, ba« tbtt jtt einem ©erglelch mit bem beuifdien ©echt herauSforbert

Unb in ber ©bat ift, ba fcinetlei Slnlaft Dorliegt, bie ©ichtipfeit ber Ueberfebung ln

Rmelfel ju gieben, ein Sergleidi beiber ©echte unb bie TOarfirttng ihrer ©erfchteben«

beiten Don hohem gntereffe. ©6 mag beSbalb am ©latje unb geftaltct feilt, einige Der=

gleicbenbe Betrachtungen anjuftctlen.

©ie ©reilbeiluug ber ftrafbaren $anblungen ift aufgegeben; ba« ©efel) fennt

nur ©ergeben unb Uebertretungen, giebt aber fern allgemeine« iinterfcbeibenbc« SRcrf«

mal, fonbern jählt ju ihnen btejenigen jjanblungcn, bie ba« tsiefcf} al« ©ergeben obtr

Uebertretung begeidmet. Söa« ba« ©trafenfpftem anlattgt, fo werben $jaupt> unb

©ebenftrafen unterfdticben: als erfterc fennt ba« ©efeb bie burd) ben Strang gu Dolb

firedenbe lobefiftrafe, eine brcigliebrigc greibeitSflrafe (itrengc, fttiftcrc ©mfpcrtuitg,

finftere ©nfperung unb Slrreft) unb ©elbftrafe. ©tc bettt brutfdien fRecbt betanme

geftungehaft ift in ba« ©tfcb nicht tibergegatigen; an ihre ©teile ift fomobl bet ßoefr

unb CanbeSDcirath wie beim 3lnnfampf finftere ©nfperrung getreten. ©Ie ©o£h

jtredung ber fitengen fiuftern ©nfperrung ift uerfcbicbtit je nach ©alter ber ©traigeit:

beträgt biefe mehr als fünf Sabre, fo trttt ßmangSarbeit ein, bei geringerer ©auer
bagrgett Strbeit nach ®al)I. CS« fleht habet bie Strafe ber beuifdien guditbauSfttalc

nidjt gleld) unb eifchciitt e« nicht angängig, bie ftrenge finftere ©nfperrung mit „gucht'

bau«" ju überleben, ©ei ber ftnftercn ©nfperrung, bie bie Ucberfebnng mit „©efängtuB"
bejeichuet, erfolgt bie ©efdjäftigung be« ©cfatigehen nach feiner ©nbl unb wirb e« ihm

geflattct, eigene« Gffcn, ©ett unb Siciber ju benuben. S5!ic ber Slrreft ju ooüftrcden

ben ber Ueberfctjer f>aft nennt, ift nicht angegeben unb foitach angunefjmen, bafj er al«

euBtodia honesta behau beit wirb, ©ie ©cbenftrafen beftehen in (SbrettrechtSDerlitfl

b. b. in ben ©erluft gtwiffer in 9lrt. 30 unter 7 'Jiumment aufgefübrten ©echte, (ün>

liebung unb UrthcilSDcröffcntlichung. ©ne eigcnthitmlid)«, bem beutfehen ©echte frembe

©eftimmung enthält 9lrt. 31, nach her noch Slblauf ber für bie ©cbenftrafc fc-ftgefegten

3eit bet ©erurtbeilte bie ihm bttreh ba« Urtbeil aberfannten ©echte Don ©euem au«-

tben fantt. hiernach mürbe alfo g. ©. ein mit einem Orben beforirter, bem ba« ©echt,

Shrenjeidictt jtt tragen, abgefproepen worben, nach Slblauf ber Strafjcit befugt fein,

ben Orben wteber anjulcgeti ober ba« ihm abgefprothette Srnt wieber ju Dcrwalten.

®äre biefe bem SBortlaut cntfprcdjenbc Stuffaffung be« Slrt. 31 richtig, fo bliebe un-
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erjinbltcb, weichem 3'®** bte in Sopitel 9 ausführlich bcbaubelte ©ebabtlitatton, auf bie

bet ©erurtbeüte umet bcn im ©cjet} aufgewühlten SorauSfebungen einen ©ecblSntiiprueh

bat, bienen foHte. ®6 muh bcobalb bet Slrt. 31 bahltt »erftaitbcn werben, bah jwar
bie fonfreten ©echte, bie berloren worben, nicht roiebct auflcben, bet Seriirtbeiltc aber
nilfit pehinbert fein fotl, gleiche ©echte »an 91cuem ju etioetben unb auSjuflben SBcmt
burch bie SRehabilitation bcr ©erurtbeüte in feine ©echte wtebcr eingefctjt loitb (Slrt. 88),

fo ift ber Grfolg ein anbeter, al8 bet im Slrt. 31 gemeinte. Stujfüllig Ift e8 übrigens,

bah in Slrt. 35 für bie Dauer be8 'JfcrlitSoertufteS wobl ein ©lapimtim, nicht aber ein

SRintmunt beftimnit ift, unb bah bcr Beginn ber ©irafjeit nicht erft nach ©erbühung
bet ftauptflrafc Eintritt, fonbern mit bem Sage, an bem ba8 Utibeil BoQftreeft werben
famt, alfo mit bem Doge ber SRrchtSlraft, eine ©orichrift, bie geeignet ift, bas ^nftttut

ber SRcbabilitatioti gcgenftanb8to8 gu machen.
SlnberS, aI8 im beutfehen ©echte wtrb bie ©calfonfurrenj bebanbeit; bie Gr*

böbung bcr fchmerften ©träfe ift nicht obligatorifch. fonbem fafultatiB: ©ewerbo.
ober ©cwobnbciismühigteit fölinen ganj allgemein, alfo bei jebem Dclift als ©traf*

ichärfung bebanbeit Werben; weber bie eine noch bie anbere hübet bei beti einzelnen

Delifteu ein befonbereS DbatbeitanbSmerfmal, j. ©. Ift in Slrt. 228 ber ©egtiff ber

Ruppclcl in bem blofjen ©otfchubleiflcn gegeben, unb bebarf cd weber be8 GigenmibcS
noch ber ©ctoobnbcitSmühigfeit. Gbenio i)t in Slrt. 70 ber ©ücffatl bebanbeit, ber eine

©letthbeit bcr Dclifte nicht »erlangt, fottberu nur eine Slcbulichfcit ober ©Icichartigfeit.

Das ©efeh bat mit biefen ©eftimmungen einen glüeflichett ©rtff getban: beim e8 läht

Sch weber ein rechtlicher noch ein friminalpolitlfchcr ©tunb bafür anffibren, bah jene

Dualifi^iruugen nur bei einzelnen Delifteu eintreten folleit, bei aitberen nicht. SBe6*

halb j. ©. ©emobnbcitomfihiflfcit bei Ruppelei bie ©trafbarfelt bebingen, bei Sittlich'

fcttSBcrbrecfien aber ohne ©cbciituiiq bleiben foH, ift nicht erfinblicfj : wcSbalb ferner

bei gagbrergeben ©cwctbSmähigfcit, nicht aber ©cwobnbcitSmähigfeit qualifijtreno

malten fofl, will nicht cinleiichten. Da8 ©leicfie gilt für bcn Dlücfiall. SBeitiger ju*

rriebcnfteüenb ift bie Pebre bon bcr Botbwebr bebanbeit. 9l6gcfebcn baöon, bah 9totb*

mtbrejech Wohl burch ©eftflrjuug unb gurcht, nicht auch burch ©chrecfcn gerechtfertigt

wirb, ift auch ein ©ruef) in ba8 ©t)itcm batmreh gemacht, bah bcr tRotbrncbrcj-ceh bei

tobfchlag unb fchwerer RörperUerlcbuug nicht ftrafauSichlichcub wirft, wenn nicht bcr

abjuwebrenbe Angriff gegen b a 8 Sehen gerichtet ift. Die SluSnabntc ift umfo.
weniger gerechtfertigt, al6 bei fchwerer StiirperPerletäung bcr Grfolg nicht im ©Mllcu beS

Dbflter8 gelegen unb bon feinem ©orfap umfaht ju fein braucht (Slrt. 263.) ©e
nierfenSrocrtb ift auch, bah ba8 ©trafantragerccht (Slrt. 84) fein jus personft'issimura

ift, fonbern beim Dobe bc8 ©crcdjttgtcn auf gewifie nabe ©erwanbte bj. auf bie ©eben
überhaupt übergebt.

2Ba8 ben befonberen Dbcil anlangt, fo füllt unter Stnberem in Schiebung auf

bie Cefonomie auf, bah ba8 bie ©ergeben im Slmtc bcbanbclnbe Sapitel 33 ftch auf
bie eigentlichen Slmtbbcliftc befchrüuft uub bie uiicigeiitlichcu auefdjeibet: c8 werben
bitfe bcn betreffen ben SDlatcrlen eingercibt, iu bie ©eieibigung in Slrt. 237, bie Rörptv
Derlefjung in Slrt. 266*, bie Stätbigunp in Slrt. 298, 299, bie afttuc ©eftechung m Slrt

146, bcr ftauSfrlcbenfcbrudj in Slrt. 303, bie gretbeitSbcraubung in Slrt. 289 u. f. w.
Shtr ba8 Delift ber SlmtSunterfehlaguiig bat in Rapitcl 33 Slufnabmc gefunbeu, wohl
weil man cB für etu eigentliches ©mtebclift angefeben. Diefe Srennung ber ©er*

gtbungeu Ift fgftematifch richtig unb burthau« empfcblcnSwertb.
©3e8balb einfache ©cgünftigutig unb RSrpcrberlehung mit töbtlicheni SluSgattg

feine Scachtuiig gefunbeu unb fontit auch bie letztere fehwere Dbat, ba fic webtr unter

iobfchlag noch unter ichwercr Ri)rpetuerle|jiing rubrijtrt werben fann, ftraffrei bleibt,

bafür ift ein ©runb nicht erfennbar.

Sluf bie Dbatbefiüube ber einjclncn Dellfte unb ihre Slbmcicbungcn Bon betieu

te6 beutfehen ©trafgefctjbuchS näher einjugeben, würbe ju weit führen. 5« mag bie

©emerfung genügen, bag ba8 ©efeg fief) — unb j'uar Blelfach mit gutem Gefolge —
bemüht bat. für bie Dbatbcftfinbc eint prägnantere nnb fürjere gaffuug ju finben, uub
tag e8 auch bie neufien grüchte ber beutfehen relchägerichtlicheu 3ubifatut ntcht un<
beachtet gtlaffen bat. wie j. ©. in ben Slrt. 50 unb 315 ©. 3.

©Jtr fehtichcn untere ©ctrachtungeit mit bent ©enterten, bah ba8 neue bulgarifche

©efeg ben Slnforbcrungcn bcr 'Jlcujeit genügt unb ein ganj wefentlicber gortfehrnt ift

gegenüber bem bi8 ju feiner Gnobatiou in ©ulgarien in ©cltting gewefenen türfifcfieii

Sirafgefthbucb nebft einigen e8 mobiPjlrenben SfachtragSgeieljen. ©Sie wett cs tu

feinen ©ormen unb ©tTafpoflttoncn bent ©olfScharafter !Hccf)nung trägt unb bebbalb

oom beutfehen ©trnfgefrbbuih abwcicht, ben SfaübwetS bafür )u erbringen, liegt lecber

auherbalb ber ©renjen einer ©efprechung. Dr. fBlcoeS.
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ti. SR n 1 1 i ß, ©rofcffor :
3ntcrn<ittonafc fWrrbtobilfc in Ztrnfiadjtn Beiträge

gar tpcorie be« pofititocn '-Uolfc'rctfjtc" bcr (Orgcnroart grodte SlblGetlung. Stipgtg,

©et lag Bon f? ftaeffel. 1897

9fad)bcm im ^fobre 1888 bereite ber erftc BGeil bcS borltcgenbcii ?ßcrfe8 erfdtinteii,

iil ibrn minmcGt enblid; bet grocite gefolgt. SBeldtc Umftättbe ble früher filt ba8 3abr
1889 In SfitSftdjt gcftcllte Verausgabe bc8 !et}teren foroeit binmiSgeitogtn Gaben, barütcr

gicbt ©erf. feine SluSfunit Qnbcffen Gat burcG btcfe ©ctgBpcrmtg bie Sfrbcit an Kcrtb

ulebt Betloten, legt Bielmebt 3eugntfi ab filt bie große ©üGe mtb ©orgfalt, ble bet

©erf. auf bie Sammlung bc8 SRatcrialS unb beffen SerarbritungBerrocnbet Gat
2S?te boä Sorroort git bleiern gtociten Sonbc auSfübrt, toi fl ©erf. nlrfit ein ©pftem

Btt intctnationalen tHeefete^tlfc, ein CcGrbtidt be8 SliiSlicfentngS» unb SffhiredftS auf>

(teilen, fonbtrn nur barltgen unb nadtroetfcn, roie fliG bicfeS tttec^t gut 3*'* bet ben

eingelnen Slulrarftaatcn halb Im Sßege ber ©rfcßgclutitg, halb In ben Internationalen

©ertragen GtrauSgebilbet Gat Sr will bie „ftaltung feftfteflen*, bie Bon ben einjelnen

©waten bei ber ÖSeftaltung biefer ÜJiaterte Gc8 ©ölferrcdftS eingenommen loitb. Da’jott

attSgehenb, baft Gierbet bie belgileGe ©cfeßgcbmtg gnmblegenb getuefen, unb baß ibre

9toimtn toefemlicGcit Einfluß gcGabt Gaben auf bie ©efeßgebung anberet Staaten unb

Gauptfadjlith auf ben Qnbalt ber tiilcrnationalcn SfuSliefermtgsbcrttäge, Gat er fit juttt

ÖSegertfiattb ctngcGenber Erörterung unb SfitSlegmtg gcmatGt. ©obann Gat er auef) baS

ftaiigöjtlche SRcdtt einet genauen Prüfung unb SBütblgttng untetmotfen unb fd)ltcßltd

nadtguroeifen pcfucf)t. baft unb roie ftd) ble gormeln be8 belgtfdjen SRedits in ben 8t»8=

licfcrungSOertrögcn bet Ucrfdncbcncn ©Walen unter ciitanbcr ettigebürgert Gaben. Bo
fein ©efeß fo rebigtrt iBcrbctt fatttt, baß fein SSortlout jebe ©itiiiuiigsBerfcGicbctibeit

über fein ©crflänbttiß auSfd)licßt, fo tft c8 natürlich, baß auiG ber ©erf. bei ber Ban
ftctlung brB bclgifdtctt SRcdit« tut Interpretation greift unb babet mit anberen 3n,ct’

preten jene« ScfcßcS in Srofcfpalt gerdtG. ES nimmt bcSGalb ferne Slrbeit an Bcr

fdjicbcncn ©teilen nudi eilten polemifdien ßbaraftcr an, roie g. 43. ba, ttto et bit

CantmafcG'fdic ilnjldtt über ben ©egrtff bcr poltttfdtcn Dcltftc befämpft,

SJht roeldicr ©rünblidjfcit unb SfuSfüGrltdjfcit ©erf. gearbeitet Gat, fod tut ©et

fptcl geigen. Ba« Vauptintcrcffc in bet Bon iGttt beGatibclteit SRotcrie beanfpnuGt bie

Jrage ttad) bem 4!fl)lrecbt füt politifdte ©erbrechet. Unb fo Gat bettn aueb Setf. biefer

gtage ba8 ficbcnte Sapitcl unter ber Ucberfdtrift: „©clgtcn uttb bte politifdteti Delifte'

gcroibmct. ©clbftrcbcnb Ift Gierbcl ber ftauptpunft bie Entfdjcibung bcr (frage. was

ba6 bclgifcGe ©efeß unb was ©erf. unter einem politifdtcn Delifte im ©titne bet

SlfhlredjtS uctflebt. Da« Jfapitel beginnt nun auf ©. 185 ttiib bie Sfuttrort auf

bie (frage, bie Srflflittng, roa« ein polltifdjeS Dcltft fei, finbet fi(6 fdjließlich auf

©. 273 bi8 279.

Entgegen bcr SUifidjt Bon Cantmafd) fdiränft ©erf. bnS ©ebict biefer Delifte

bebcutenb ein mtb gäblt gu iGttett nur foldtc Vanbtungcn, toeldte bie ©yiftcng, bie

BblfcrrccGtlltGe Qntcgrtiät, UnabGängtgfeit ober 3 ll0cbb'ißfc >t bc« ©taataocrbanbeS

gefülirbcti. foroie alle ftanblungen, bie beu llmfturg bcr Schaffung begroedett. Dabei

roeift et barauf l)i», baff ba6 bclgifdie 9?ecGt nur eine clngtge SluSnaGme Bon biefet

SHegcl unb ginat gu ©uiiftcn eines monardjifdicii Oberhaupts gitläßt, iiibcin cd einen

Angriff ottf beffen feben ntemnlS als ein polttiid)eS Dclift anfieGt unb bem Bbätu
bas SfGlrcd)t uerroetgert. mögen feine Setneggriiiibc geroefett fein, toeldte jic roodeii.

Der Differeiijpunft jroifeGcn iGm unb Santmofd) in ülnfebmig bet politifdfen Deliftc

liegt barin, baft er nur bte objeftioe ©eite bcS DcliftS als ittangebettb etaeptet, luäGtcnl

biefet taS fubjcftiBe ®!omcnt, alfo ben ©crocggrunb ju ber objeftlo BiedeieGt ttiii

polltifcGtii DGnt in beu SBorbcrgriittb (teilt.

Einen weiteren ©treitpunft jroifdtctt bcibcit Gilbet bie SRornt bcS bclgiiiGen

©efcGcS, baß bem politifcfjcn Delirte baS fait connexe ie un crime on dölit politique

(©. 210) gleidtgejieUt tft. ©erf. erläutert beu ©egriff bcS iait connexe unb Bcrftebi

unlcr ibm roeber ©efeßcS^ liod) gbcalfotifuriciij, tiocf) baS fog. jtijammeiigcfeßte ober

gemifdjte Dclift, foubertt ein bcioufetcS unb grtuollles SaufaltiätsBcrGältiiiß jioifiGen

etnem gemeinen titib einem politifdten Delifte (®. 218), roäGrcnb Canunafd) nur beit

Inneren 3u *amllln|bang einet uabtcdicrifdicn DGat mit bent oerbrcdjcrifdtcn 3 lt,;l,c

gemeint roiffen roill (©. 214), unb jebenfalls ben bloS öuGetlidjcn 3»fammenGang eines

gemeinen mit einem abfolm polltifdtcit Delifte für Hießt genügenb ctacGtct, um fetieS

ju einem rclalio<polltifd)cit Delifte ju macGen (Cam. ©. 258).

Stuf rociteic QuigelGetten beS GnBoitagcitbcn ©JcrfcS eiiijiige&cn, möditc ju toeit

fübren. Dafj bte Stufidlten beS Serf. bet liiamGeii ©uitfteti auf lebhaften ©Jibcrfpni4

fiofeen roetbett, baß g. ©. feine SltiSfüGtungen über bie IGcIluaGmc mtb übet bie

ScrjäGrmtg (©. 69—75) nid)t obne ©ebenten rmb, lä6t fi<G itieGt uerfeunen. Sbctifo'

roenlg crftGcint feine sHbgrengung ber poiitifeGen Delltte grocifelSfrci. Broßbcm roitä
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bie au®gejetcbnetc Arbeit einen ©lanjpunft in bet fiitecotut fi6et ba® SBölfcrred^t unb
beionbet® Ober ba® internationale ©irafrecht bilben.

saunet einem ©adjrcgifttr entbält ba® Sud) noch üttset Anlagen, Bon toeldjen bie

eine eine Sammlung Bon Auslieferung®* unb gtembeugeje|}cn, bie anbetc ein SReper-

sorium bet ootbanbenen mobetnen ÄuSlieffriingSBetträgt bringt. 3n®bffoubere bient

bie für ben praftifeben ©cbtaudi »oertbooHe leptere bem SBetfe »u gtoßem Sottbetl.

Dr. SR c p e 6.

ÜertltBtoifienfcbafllicbe lliticrfudiungcn Bott Dr. jur. ü e o p o I b Saute.
Serltit 1897. ©eiBftoerlag.

3n ber etftm unb iimfangrefcbften bet btei im Suche enthaltenen Abbanb-
langen, welche „Die ©rfttafung bet ßbifanc" beutelt ift, mtrb bet Scrfiieh gentadjt,

cm Setbot ber ßbifane für ba® Straf- unb ßiullrecbt — beim aud) btefe« loitb in

ben Brei® bet (Erßitcntng gejopen — ju rechtfertigen ttnb ju fotmuliten. Die ©rinib*

läge einet bierauf getitbteitu ülbbnnblimg mufete bet Sigdjinei® bilben, bafe bie ßb'^nc
überhaupt ein fRedjiSbcgrlff Ift. liefen fRacbroei® bleibt ber Setf. aber fdjulbig unb
fommt baburch überhaupt ju feinet flaren Auffaffung be® Sbifanebegrifj®. Denn bie

on ben Anfang gcfteflte Definition al® „abu»mi lexis luobet treibenbe® SRotiB bie

Sebabenfreubc ift* ttnrb emerfeit® bem Cefet ohne tbeorctifdic Siörterung aufgenötblat,

ansererjeit® ^ält fie fief), wie bet Seif, felbft fagt, „nur an ber Obciflädje*. Die folgeube

Sbbanblung jicbt beim aueb au® bicfct Definition leine Folgerungen, unb fo fommt
e® bafe in bctjelben bie ©rinje jroifdicn fDioral unb fRecht Bbllig abbonbcit fommt
unb bie Sbifauc al® Auflehnung gegen beibe figurirt. ©dion babutd) mimte bie

Suftemaiif Betlorcn geben; bie Abbanblung i|t aber and) bet (Jrörterung bet einzelnen

Sfdnbgebiete (tbm. fHidit, moberue® Stioaticd)t, Strafrecht — leitete® nimmt ben

grösten Ubeil ent — ) ju fofuiftifdi unb lägt einen logifdjcn gortfdiritt Betnuffen, fo

bafe bie om Schluß gemachten Sorfdilägc jid) nicht al® Soiifcquenjrn ber oorauf-

gelangt neu ßiöttctuug unb am aUeuncn'gfieu al® jolcbe ber AnfaugSbefinttton bar>

firüen. Vludi bütften bie tu § 15 (© 117 f) gemachten Sorfdilägc toenig beiriebigen.

gür ba® üiuiltecbt metben, tnbetn bie ©efiimmuugeu be® S©S al® nicht auSrcidienb

be.ce'dincE metben, 5 §§ Uorpcfcbtagen, bou benen ber erftc bte Definition ber Spione
.al® Ausübung eine® fRecht® lebiglid) au® ©ebabenfreube ober mit einem Slufeen, bet

Ui bim angitidiioMi Schaben in feinem Setbältnifj ftehl" entbält. Diefe immerhin
Ilate unb Dtiflänbliihe Seftimmung mitb in § 2 unb bcfonber® in § 5 micber Denntrrt.

Hl« § 5 mitb nämlich Botgcfehtagcit : .Die SRednSausübung au® 33 o ® b c 1 1 mitb
niebt al® ßtnfnne aiigcfcben, full® uadi bet Slatur bet ©adle ober nad) bet allgemeinen

Huffaffiiiig fogat bet d) I f a n ö f e ©(brauch eine® fRecht® bie fRctbtmäßigfcit ber

fpanbiung unberührt lägt. — gür ba® Sirafredjt mitb juiiSdijt ein allgemciiicr § bc®

finbolt® empfohlen: „Die bolofe ©ribeifübinng ober bie ßtfd)lcid|ung eine® ©traf-

au®fdilicfeung®= ober StrafmilbcninuSgrunbc® mitb fo brbanbclt, al® meun berfeibe nicht

Dorbaubtn rnäie. fofetn nicht ba® ©cgcmbetl au® bet SJiamr bet ©ache ju folgern ift'

unb feiner iiatt be® § 193 ©t©S bte gofjung: „Der Seioei® bet behaupteten ober ber*

breiteten Dbatjad e fd liefet bie Sefirafnng nad) § 1Ö5 nicht au® menn ba® Auciijredicn

bet SEabtbeit au® ßb'fanc gt|d)ab. fttcr mub alfo eine Definition ber ßliifanc

überhaupt nicht gegeben

Dte geiügten 'Mängel gelten auch füt bie belben anbeten Untctfiichungcn.

.Der ©efeui} bc® § lflü ©:Ö©. bii öffentlichen ©elctbigungen* unb .Semerfutigen jum
Segnffe be® Scriuche®*. Die hier norgcfd)lagene gnfjung bc® § 193

: „Dabelnbe Uv*
:btile im Sntetcffc Bon SBiffcnfcboft utib äpnlidic gällc fmb, auch roenn fie

Seleibtgungcn enthalten, ftiaflo® bej. vcdjlmäfeig. ©nafbarfcit tritt ein, toenu bie

Aeufeerung einen SRifebiaud), namentlich eine dntaiiflfe Ausübung biefe® fRedjt® ent«

hält, liomi ntlicb menn fie miber brfferc® SBtffcn gefdnebt, unb fchlufel'ch. nenn fie mit

ben gnteieffen be® ©emelnmobl® tu SBibcriptitcb ftibt*, bürftc beim bod) ebeuforoettig,

mie bei be® § 43 ©t©S. : .SSfcr bm Sr.tfcfelnfe, ctne fltafbaie JiaiiDlimg 511 Pctübcn.

burch 4»anblungcn betbätigt bat, rocldic ba® ©chm er ft e ber Ausführung
ciitbalun, ift migcu Scrfiuh® ju beftrafen" al® eine Scrbcffcrung ber gcgcuiDärligcii

©efepgebung an^ufeben fein.

Die beibeu in ben Anhang betmiefenen Uiitcrfinhungcn : „3ur juriftifebeu

Denniitologie* unt „Die jdtlidic Unbegrcnjibcit ber ©ejc|}c" ftnb jn apboriftifcb ge-

halten, um Anfprud) auf miffeu d)aflUd)e Sebeutuug erbeben ju tbnnen
Dem ganzen Sudjc, ba® unter Seuupuug einer ftbr umfangreichen Citcratur

geithtiebiit tft, rottb man neben grofeem gleife auch eine gcrotffc getnfübligfeit für 3 ®*

fongrueiijcn jmifdien SHccht unb fBforat uachrübmeit bürfeit, einen ptafuidieit ßrfolg

rottb c® fehroetlttfi ju Bezeichnen haben. Sieglet, ©eticbtSaffcffor.

zed by Google
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Kommentar jur ©trafproccßorbn. für baö Xcutirfjc Stefeh Bom 1. ifebr

,

1877 ncbft bcm uom »7. Januar 1877 unb bcn (Sinfübrungdgef. ju beiben

©cfetjcn Bon Dr. ©!. © t e n g l c l n , Setd)Sgertd)t8tatb. Dritte neubearbtUctt

Huflage.
3um Cobe beS oorltcgenben SucbcS nod) ctioaS ju lagen, fc^cint eigentlich bbütg

«berflüfrtfl. Dafür, bajj baffclbe allen Hnforberungen eutfpridjt, bie man au einen für

bte IßrariS befiimmten Kommentar (teilen fann, bafttr bürgt mit bloß ber Same beb

Serf., foubent bafür bürgt In nod) höherem (Sirabe ber Umftanb, baß bas Sud) bereit*

bte brittc Sluflage erlebt unb neben bem Cöroe'fdjen Kommentar feinen Slai} bebauptet

bat. SBcnn aber ber Serf. in bem Sorroorte jur crftcit Htijlagc bemerft bat, baß er

rS [ich jur Slufgabe gemacht, etn tm Drange ber Wrbeit ju Dtenften ftebcnbcS ßülfS-

bud) ju ftbaffen, fo mirb, loeitit ba$ Sud), mie ju hoffen ftebt, noib roctterc Hußagen

erlebt, bicfer gtocef toobl bereiten fein. Der fo treffliche unb mit Sedjt bochgefehäijte

Cörocfehc Kommentar ift im Caufc ber gelt fcbou ein 'Jiadifdilagebmf) geworben unb

jum ^anbgebrauif) tm ©iijungSbtcnfte taum nocfj geeignet unb baffelbe ift jum Ibcil

jcßt and) fd]on mtt bcm borliegcnbcn Kommentare ber Jall. Sei ben §§, ju beiten

mehrere ©eiten lange Hnmcrfungen gegeben fiitb, ift ec- aiißerorbentlid) fduocr, ftdi ju

oriemireit unb fdmcll baS ©cfudjtc beraitSjufinben unb idj möchte bem Serf. foroobl.

mie bcm lebigcn Herausgeber bes Cöroe'jthcn Kommentars bringeub ratben, bem Sei-

fpiele Bon Oppenbojf u. OlSbaufen ju folgen unb bcn längeren Hnmerlungen em

JnbaltSocrjeicbniB oorauSjufd)iefen Die Uebcrjtdtt mürbe baburdi erheblich geioinnen.

Gegenüber ber jroeiteit Hitflage, feit ber faft etn Decennium ocrfloffen ift, [teilt fid) bie

Dorlirgeube brtttc als eine mefentltd) uermebrte bar. groar bat baS Such äußerlich

an Umfang nicht erheblich jugenommen, ba es nur etroa 10 ©eiten mehr um-

iafet, aber burd) flumeiibiing eines Heineren DrudeS ift es gelungen, ben Qnbalt erbcbltcb

ju ermettern. ohne bie ©renjen einer banblidjcit fjorm ju überfdireiten. ‘Heben feinen

eigenen Hnflchten trägt ber Serf. tmSBcfcntlidien bie Hcdufpiecbuiig bes 'JfcithSgtridne

Bor. Daß fid) gegen bie eritereu jiiioeilcu Scheuten erbeben taffen, tbut bem SBetibe

bes SudieS natürlich niibt ben mlnbeften Slbbrudi, benn für bicfelbcn fttib ftetS gute

©tiiibc beigcbtod)t Unb nicht blofe bat bie 5Hed)t[pied)ung bes SeicbSger. in größter

Sollftfinbigteit Sermertbung gefutibcu, foitbeni auch bie ber ObcrlanbcSgeridjte bat in

meiicm Umfange Setüdfiduigung gefunben. Die Literatur ift loeniger berüefftditigt.

itibcß fann mau bcm Serf. baraus feinen Sormutf machen, ba, mie er auch fclbft an

einer Stelle beroorbebt, bie ausführliche Hngabe ber Citeratur tu einem lebiqlti

piafufdjen gmedeu bicnettbcit Kommentar nicht erforbcrhdj eifchciut. Hur möchte

ich bctBotbeben, baß, loeitn einmal Citeratur angeführt mirb, bann neben bem memget

Scbentcnben bod) auch bas Scbeuteiibere hätte ermähnt rccrbeit foUcn. gn bie(cr

Sejicbuitg ließen fid) HuSftcllungcn machen, fo fuib j. S. bei § 300, ber oon bet

SRccbtSbclcbruitg Baubelt, bie Sluffdßc oon gacilibeS angeführt, luäbrenb bie ieht

bemcrfenSmcribc Hbbanblung Bon Sifcboff in btefem Hrd) 40 ©. 1 nicht ermähnt roorben

ift unb Hihuilibcs ift an anberen Stellen bcS Sud)eS gefdieben, allein, Ba eS eben

nicht in Ber Hbfidjt bes Serf. gelegen bat, BoUftänbigc Citeraturnacbroeife jtt geben,

fo fann benfclbeu auch in bicfer Schiebung burd)au6 fein Sortourf treffen, geben-

jallS märe cs in bobem @rabc ju müufdjcn, baß ber Ootliegcnbc Kommentar tu ben

Srcuß. tücridjisböfeu uod) mehr Siugang ftnbcn möge als bisher, bamit ber Sltlcin-

berrfdjaft bes CBroe'fcben Kommentars unb ber etnfcitlgett Sermertbung ber in bem-

felbcu Borgetrageucn SUifidjicn gcrolfie ©renjen gejogett merben. Dal de.

Da« .y>t)potlH'lcim'd)t bed bürgerlichen Wcfebbtiebs. ©itt Sortrag gehalten

tm Scrliuer UliimaU-Screm oon Dr. Ouernccf, Hed)i8anmalt. Serlin, ©iemetirotb

& Xrofdjcl, SrciS 1 Di.

Der Serf. beginnt feine Darstellung beS fttnftlgeii ,£>bPotbcfcnrcd)t8 mit ber

©icbcruiigSbbpotbct als beit HuSgangSpunft bcS moberueu {nipotbcfeurcdits. um bann

jur Hoimalbbpotbcf ln ihrer jmctfacbcu gorm als Sud)- unb Sriefhbpotbcf überjugeben.

gubalt unb ©egenftanb ber Selaftung, bie IjbPotbefarifehc Klage unb bie julälftgen

©uneben btlbcu bic tiätbfleit Slbfdsnitlc. Darauf folgen bte ©igcmbümcr- unb bie

Korrcaibbpothef, an bereu ©lötlcrung fchfiefjlltb eine allgemeine Sctraehtung über ba*

Sötjcit ber $>i)pothef nad) S©S. gefnüpft mirb. Der Serf oetftebl cS, auf 47 ©eilen

eine felbituciftänblidi nur fuappe, aber anfchaulid)e, oon Sebctrfd)ung bes ©taffe*

jeugenbe Ucbcrftcht über bic £>auptpunftc bcS neuen Dbbotbctenrcd)ts ju geben. Daj

auf ©iujelfragen ntdit ciitgcgangcn unb manches nur augebeutet ift, j. S. bie 3u-

läfftgfeit Bcc erfi nach ber Abtretung eittjlaiibeneii ©mrebeit gegen bcn IfrmettJtt

ber Jibpothef, erflärt fleh Öurch Slnlaß mtb gmeef ber Sieben, bic in beit Stoff mit

cinfübreu »tH mtb bteS auch mlt beftem ©rfolgc erreicht. Da* Srgebniß beS Setf.
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fitllitfe, bag bie Cgpotgef bc* 80)©. auf bet Sgeorle ber SBertgatljeile beruhe
unb 6a fe bic ftupotbcfbeftcllung einen entfpreegenben 3J3crtb8tl)cü bc* ©runbftüdS aus-
|4e!bc, läuft auf bte im ©reug Stecht überrounbene Meinung hinan», bag bem fpätereu

fcopotbefettRläubigcr nur ber nach Kbgug bet bereit* eingetragenen ©often nerbleibenbc
Sfeitb bc* 0)runbftQcf8 oerpfänbet fd. ®te bflrfte aueg für ba» 8®8. unhaltbar fein.

Diel fattn gier nicht näher aubgetügrt werben. 9tur fei herborgehoben, bag jene Sgeorie
un Sefege felbjt, welche* ba8 ©runbftücf (nicht einen Shell feines SScrtgc») traft

«er {iQpotbef haften lättt (§§ U13, 1118 8®8.), teinen Inhalt finbet unb audj uiegt

cfo-.öctlufi tft. um ben alletbingS regelmäßig cintretcnbctt $lu8f<glug bc8 Sorrüdett*
biiSlaegbhpotbrfore nerftön blict) gu machen, ©r beruht auf ber f c l b fi ä n b i g c n Sfiatur

ber bhpothefariicgrn ©elaftung, bie ton bem Sefianbe bet petfBnlligen gorbetung um
abtängig ift. Sann ber Sftacgghpotbefat bic ©tdgtejetfteng bcr8orhbpothef als
bmglicgenSRecgt» g. 8. wegen UngOitigfcit 6e8 binglichen ©ertrage* itadjwcifen,

|e bcititigl er ntittel* ©erügtigungSanfprud)* (§ 894 80)8.) bie Sorbtjpotgcf. Damit
entfällt bic Dhcoric ber Sßertgätgeile. Santmcrgertcgt8rntg © r e b a t i.

Dr. jar. grtchrtcgDarr: „lieber ba* Cbjeft bet ben ftraibarru ilrtgtiffcn
auf bmnDgenäreegtliigc 3ntereffcn.“ ©cfrBntc ©reibfegrift ber 'jJiüncgetict Qurifteir=

fatultdt

Die Slbganbluiig ifi mit gtogem gicige unb erfegapfenber Senugung ber gefammtcu.
tfchldgigcn Citeratur gefcgricben. 8ei {»erangicgunp berfelbcn ift mir ber 8erf.

iogar auf Honen ber UeDcnugtlicgfeit etwa* gu weit gegangen.. Die gablreidjcn a».
merliwgcu uttb ©itaie erfegweren ba8 Cefeu erhebtieg. Slucg ber fhftematifcge Mufbau
In Schrift lägt gu wünfigeii übrig, trog ber guten Di*pofltion unb (war besgalb.
weil ber Setfaffcr SDtatericn, bie mit bcin beganbeltcn Shcnia nur in lofem ^ufammen»
fange ftegen, tu bin Hrei8 feinet Srörterungen gtegt. Die legieren werben babureg
uimbthig breit, bie iogijege ©ntwicfeluiig häufig unterbrochen, fo bag bte ftauptargumeute
% bie oenretenc ttufiegt febr oeiftreut aufgelefeit werben müffen. ©me lebhafte,
jütgenbe unb aufcgiiuiicge Darjtctluugbwcife bewirft jeboeg, bag man ba8 8ucg bis
jum Schlug ntit ungefcgmäcgtrm Qnteuffc Iteft.

Sa« beu Qngalt beffeibcn anlangt, fo will ber 8erf., ber übrigen* mehr bebuftib
»1* inbufiio Bcriägit, ben Slacgroei* führen, bag ba8 ilngriffbobjcft bet allen .©er»
mägensbeliften* nicht baö ©tgentgum, fonbetn ba* w t r t h f d) a f 1 1 i cg e ©ermägeu tft.

©ach einer ©tniettung „©etmeegen im formellen unb materiellen Sinne" handelt ec
im ergen ober allgemeinen Dhcile „über bic Objefte ber ©ermögenSbelifte im äügemeinen",
mdifrcnb ber gwctte ober befonbete S geil bie grage „©igenthum** ober ©cuuBgcnsbeltftfe»
tbeorte ?' cnticgeibcii foü, mit ber jteg übrigen» auch fdion ber allgemeine SEgeil au8«
»tebtg beftgäfngt. Der ©,rf. teprobirt nun bic erficre Dbeoric, bic nur ba» formelle
fliegt bc* ©cgeiitbümera ohne Südficgt auf jegliche wirtgfcgaftlicgc QnterefTeu (®et.
mogelt im juttft icgtit Sinne) fegügett wolle ttnb tritt lebgaft ein für bie lejjterc, bie
bttt Scgug auf (hatfäcglidi unb objeftto uorganbene mitthfcgnftllegc Qntercffen (©er>
mögen im liaiioualbfuitomifcgtn Sinne) befegrünfen wolle. Da* wicgtigftc ©rgebnig
tiefer Sheorie btlbet ber Sag, auf ben fug bie gange abgonblung ftgltcBluf) gujpigt,
tag em «tngiifj auf wertglofe ©egenftänbe, Itiobefonbere bet Dtebftagl an folcgeit

Umflog gu bleiben gat.

D« lege laia fegeint mir ber 8ewei8 hierfür niegt gefügrt. Der ©ctf. fdbfi
»HB jugebcit. ban lieg webet au* bem Deyt noch aus ben ©lotinen be8 ©efegeä bireft
fiica» für feine Äi.fitt gcrlcitcn lägt unb bie übrigen, tgetis rctgtapblUojopgifcgcn,
igctt* natioiiaiatouoiiufcgin Su8|übiungeu fätttten nur de lege terenda ©eltung bc»
uniptuigen. <\jt biejer SHicgtung aber fantt bic abganbluttg auf ©eatgtuug llniprurfi

»aigeii. Qgr 8eibtenft begeht bann, bag fie mit gutem ©erftänbnlg für bic gegen bie

formale ffiipembuiiwbilitiÄtbeorie rcagirenbe, aUgemeitte SRecgtbanfcgauuug, ber legieren
f'nemijieiifcgaiu ege üfrunbiage gu ftgaffcit uttb fo bie nothwenbige Konformität oon tRecgt
unb ©olteaufcgauuiig tu biefcm ©unfte hcrbcigufübtcn bcmügt ift. SDtegler.

, ,
1- ®crfiigungen in (ftrunbbucgjacgcn ttaeg bet ©runbbutgorbltung Pom 5. SJtai

*“‘2 bon ©am 4tje.(f. Sieb, me tfluo Mabc, bcarbettet Pott Dr. jur. ©aul SBolff,
‘iknigteaffeRor. ©crliit 1897, Drdne ©erlag. (348 S.)

2. Die beutfege ©runbbuegorbnung für bie ©rariS bearbeitet bon
S. Schwarge amtegcticgieruth ©erlm lsu7, ©aglen. (129 ®.)

Da» tu tu n n te ©urti Don ©iolff erftgemt in ber fiebenten. tiacg bem Sobe bc»
8trf. Pott beffen Sohne bearbeiteten Sluegabc. Die Scifptele fittb ttiegt uermehrt, bie

Jtutn, feit ber 8 ©uegabe cigangencn, ba« ©runbbucgmc|eit berügeenben @ejege in»
teg, tnSbefonbete ba* ©efeg über ba* ©fanbreegt an ©riPattifeubagncn unb Klein»



äueratur.SO

bahnen bom I». 2luguft I «95, baß SRcntengutß» u. baß Mncrbeugeiet), 6erüdf\d|lig;.

3bte 2lnroenbung tra ©runbbudibetfebt tft burcb SDluftcr in Kutnerbmgen oeranfdjauliht.

SKod) nidit BcrroeTthct ift bei 16 Baub bcß3abrbud)ß für tfntjiheiouiigcn bes stamm«*
geriebtß. ber erft ti ad) bei Btudleguug beb Öudjcß erfdjitnen ift. 21uö bent 15. Baitbc

Bütte bei bet Sliitid)refe (©. 65) auf ben ®tfd)lUB 9Jo. 34, bet bie Qmttagung biefci

Mrt ber Bapfünbung bcbaubclt. berroiefen ratrben foQett. Bie Gintragungßiähigleu
bet Untcrroci jungbüaufel (§ 702 SHo. 5 G'JJC.) ift tnjlbtfihen Dom 8ammergeild)t bc|a!i:.

fo baß bie Sejugnabme auf 3abrb. fflb. 8 ©. 87 nicht mef)t jutrifft. 3 11 bei Äun;
** ®. 85 ftebt, bafe im Babngtuubbudj bte Gintragunq einet ^njpoibct ober Stunk
fdiulb auf ©imib einet BcroiUigung beb Bahncigcmhümero audi juläjflg fei, benot Cie

Bahn in bab Bnbngiuubbuifj eingetragen fet. Baß ijt ein augenf<bciiiltd)cc Capju»
bic Cintragung fann erfolgen auf Stuub einet bot bet (Eintragung bet Sabu in bab

BabngrunboiKti non bem Cigentbümet crtlärteu Beroillijjimg (§ 17 Scf. oom 19. Äug.
1895). 3" Munt* ®. 121 tnäre noch für bte 3ul4liigicit bet S nttaguug einet

Bbpotbcf mit Mußfd)in& einzelner fataftcrmdfiig bcjciduicicr SrunbftOtfbtbcilc non bei

uMitbaft 3a *>r6- ®b. 14. ©. 121, ©b 15, ©. 134 anjiifübren geraden (f. auch 3°btb
Bb. 16 ©. 154). Bei Stillegung einen gcmcinfdiaftlicticn Öruiiboudjblaticß für mebtae

f e 1 6 ji ft d n b i g e ©runbfiüde bcffelbcn Gigciitbümcrß (§ 13 SSO.) erjcheint eb niibi

riditig, robroohl m bet ipiajrib allgemein üblid), bic Ucbeifdirift »Beftanötocile* auf bem
Sitel beijiibebalten, raeil babiud) bic t ed) 1 1 i d) e Stnbclt ber unter biefet Ucber<

fdjrift uerseidineien ©runbftfldc aiigebeutet roirb. (f. bas ©cifplel S. 254).

Baß Sud), beffen Braud)barfeit für bic ©runbbudjiiditer aflgcmiln aiicrfamit tjt.

rairb füt bic leljtcn Schritte bet $)raytß auf bem ffiege ber prcuBtfdjcn @80. ein

roiQfonimenct Begleitet fern.

3» bic SH e t d) ß grunbbuchotbnung foU bie ©djrift bon @d)ro.ir,}e entführen.

Sie enthält ben Bcyt be6 ©,f'(jco mit futjen ttnmertungcn, bie tm Skfcntlid)cu bei

Bcnffdmft mib ben SomniifuoiißDerhaiibliingcii entlehnt ftnb, aber midi Gigcmß
btingeit. 3n einem jrocitcn Iheil ftnb bie Bcjtuitmuiigcn beß Bürgerinnen @cfe(} 0 ii<fii

übet baß üiegdifdiaftätcdit, ju benen auffalleitbct HBctfe aud) bie ben S ft|{ b. Itcffeiu

ben §§ 854 biß 872 gcredjuct raetben, abgebrudt. Sin btitter Shell rotU butd) jelDfi>

rntrootfene Formulare unb Bcifpiele bic pialtifdte ^jaubhabung beß @cfct) ß erleichtern.

2luf bae einzelne tarnt hier nicht eitigegangen raetben. sJfur fet eiraahnt, Dag bet

SHiefibraud) nid)t übertragbar unb ein bmglidjeß Bortaufßrcd)t mit ©ctyttttg einer

befliinmicn ©retfeß unjuldfftg tft unb bafe babet bic Bcifpiele ©. 109 unb ®. 117

nid)i paffen. SlJliht raic einen allgemeinen Gliiblid tn bic SRcuhercditltdie SRcgelung

beß Sruiibbuchracfenß rairb bei Statuier burd) baß Buih mdji erlangen. Bic fotmaien
unb fiioppeii Süße ber SHeid)ß @SO. (önnen nur bimh ein grünblidjcS ©tu. ium bce

maleritüen SHcditß bem ScrjiduimiB ctfd)loffcn roerbcu unb hatten anbetctfcitß nodj threß

Mitßbaueß burd) bie Caiibcßgcfcsgcbung unb Saubeßjujiijberroaltung. Srebati

Dr. 3 © o 1 b f di m i b t in Berlin, Sie Strafbatfeit bei tuibctrcrhilidjcn

Möthiflung n. b. SH®!©'©. 41 ®. ©t. SD1. 1,30.

Dlidit mit Unicdn tabelt man am B. ©t©8., bafe cß blelfath baß ©elbinterefft

höher fd)ä()t nlß bie immateiicüeti Cebcußgütet, rote baß u. 21 ber § 253 im ©«•
hülimh jtim § 240 futib ihut. Beuten rair unß ben 3aQ: 21. hat ein Berbrcdien
berübt

;
B. btt babon reeiß. broht Ihm. er roerbe eß anjcigcn, roenn et ihm nid)i 1 2)1

gebe; 21. giebt ihm bte SDIntf — unb önbett bieß allein infoferit ab, aiß man unter-

{teilt 8 btobe bet Bod'ter beß 2t.. G., mit ber 2Imeige, raenn fie fich ihm nicht pteiß*

gebe; G giebt fich ihm prete, um ihtcn Batet ju retten, fo fchlügt bic mdu ju be.

ttreitriibc Ibatfache, baß liad) linfetem geltenben Strafrecht B, bort tnegeii (irprtlTung
mit Sefüngnif! nicht unter 1 Slonat brjttaft rairb, bict aber gaiu ftrafloß auearlji,

geraiB brm SRcditßbcrouBlfein beß Bolfo gröblich tnß Scficbt. Ber Betf. empp.O»
botum, bon bitjem Benpiele auß ben 'Jlölhigungßbegnff forgfam untcrfudieiib, an brr

4>nnb bon 21 154 beß Halten. ®t®B eine erroeuerte gaffung beß § 24u ©t®ö. babm:
,,2ßet einen Shnbern burd) ©croalt ober Stbrobuiig ju einet ^Jonblung. Bulbung obr.

Umerlaffung roibrttfditlidi nßibigt" u. f. ro., foroie eine Mußbebiiimg beß ©itafrahmtnf
reomit pd) bie §§ 114. 253, 339 ®t@B. unb 153 ©eroC. nttübrrPüljtgten. Bet Bon
fdjlag ctjchrtnt gcfehgtberifdi btachtenßroettb, aud) ptaltifch burchiubtbat Berfchlt tft

bte Behauptung ©. 2, baö grgeti einen nod) unbeiiraften SJlann. bet auß einem Dtt=

fihloffeiien Soffer (roobl bei Sotbanbenfcin auch bet anbeten Bbatbejtanüamerfmale bei

§ 243 2lbf. 1 3'ff 2 ®t©8.?) 1 2R. geflöhten habe, minbeftenß auf l 3“ht rfuththaa*
erfannt raetben mögt*; betgl. § 243 2lbj. 2 ©t©8. ÜÖSRath n. &etlijj(h



4. firiminaüflirdjc irörterungen nus bcnt @ebictp bcs

gtirgprl. ®pfpijbud)5.

Bon Dr. 2R e o e 8.

I.

Der SCitel 25 Buch II abfdjnitt VII B@®. fü^rt btt Ueberfeftrift „Uner*

laubte£anblungen' unb banbeit Bon ber Beipflichtung jumörfab beS burd) folcbe

panblungen angeriebteten ©djabenS. 2Iucb bie ben ©egenftanb beS ©trafreehtS

bclbenben $anblungen finb unerlaubte, «eil fie gegen eine BerbotS* ober ©ebotS*

norm Berftofjen unb bcstjaib mit ©träfe bebrofjt ftnb. ©inb fie mit jenen ibentifdj

b. ij. bat man unter ben unerlaubten £>anblungen beb Xitel 25 biejenigen ju »er«

neben, bie in ben ©efefcen alb ftrafbare bezeichnet unb mit ©träfe bebroljt «erben,

ober «ie unb in meinem Umfange unterfebeiben fie fid) Bon ihnen?

Bei Beantwortung biefer g-rage bat man junäcbft bie ©renjen feftjufteQen,

roeltbe baß S@B. ben „unerlaubten ©anbtungen' gezogen bat, unb hierbei juoörberft

baaon au8jugehen, baff nur folche^anblungen (ju «eltben aud) Untcrlaffungen gehören)

in Betracht fommen, burd) bie in bie fRecbtSfpbare eines anbeten eingegriffen unb

biejern burtb Setle^ung eines feiner iRedjtSgüter ein ©ebaben zugefügt wirb.

Denn ba bie Regelung be8 ©chabenSerfagcS ber 3t* e^ ift, ben bie SRornten be8

Xit. 25 nerfolgen, fo fallen felbftrebenb foldje, «enn aud) an ficb nicht erlaubte

^anblungen nicht unter ben Begriff ber unerlaubten im ©inne biefe« XitelS, bie

nicht gegen bie SRed)t8güter einer anberen Berfon gerichtet ftnb. feierburd) «erben

oon Bornberein alle biejenigen in ben ©efegen mit ©träfe bebrof)ten $anb(ungen

unb Untcrlaffungen auSgefdjloffen, bie biefe fRid)tung nicht haben, fonbern als

Beilegungen ftaatlicher 3ntereffen unb gumiberhanblungen «iber bie öffentliche

©Tönung ftrafbat finb. ©ie gehören nicht ju ben unerlaubten, beren Begebung

}um ©djabenSerfag oerpflichtet. ©obann giebt eS unter ben einen ©ebaben ju.

fügenben §anblungen eine ganze SReihe, bie tarauS h«borgebt, bafj Beitrags*

mägig übernommene Pflichten nicht ober nicht BoH erfüllt «erben. Da bie folgen

fold)en§anbelnS im ®@®. befonberen|®orfchriftcn unterfteUt finb, fo folgt barauS,

bag Xitel 25 auch nach biefer iRidjtung eine ffiinfdiränfung erfahren muff bahin,

bag er nur ben augerfontraftlicben Schaben im Sluge hat unb fontraftmibrige

jpanbtungen, Rontraftbrud) u. f. «. nid)t ju ben in ihm bebanbelten unerlaubten

.panblungen rechnet. Demgemäg fcheibet ein näheres ffiingeben auf ben Unter*

jdiieb j«ifd)en bem ftrafrechtlichen unb bem in ben Bereich ber BertragSnormen

iaüenben ciBilrcchtlichen Betrug auS unferen @rörterungen auS.

©inb benn nun aber in bem fomit nach Zme < ©eiten bin begrenzten ©ebiete

btS XitelS 25 bie bort gebachten unerlaubten $anblungen ben ftrafbaren Jmnblungen

beS Strafrechts gleich? ®ie Srage ift ju Berneinen. Der Umfang ber erfteren

gebt über ben ber legteren meit hinaus.

ÄTtlfiO. 46 3a&?8- 189R. £«ft 2. ß
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82 Strimtnatiftifdje SrBrttrungen au8 bem ©tötete beS ©ütgerl. @efet}buct)8.

i. Die meiften ©chroierigfeiten bei einer ©ergleichuttg beiber bereitet bie

Mortn beS § 826 53®©., nach rcetctjer als unerlaubte jurn ©chabenSerjaj} ber*

pflidjtenbe panblung auch biejenige angefefjen merben foH, burcf) welche in einer

gegen bie „guten Sitten' öerftofjenben SBetfe einem Anbern borfafelidj ein

©traben zugefügt wirb. SBeJdie ßanblungen bie Morm betfen foH, bleibt ju

unterfuchen.

Der erfte (Jntrourf fchrieb im § 705 bor, bajj als roiberrechtlich bie fraft

ber allgemeinen greifjeit au ftd) erlaubte §anblung gelte, wenn fte einem anbern

ium ©«baben gereiche unb ihre ©ornahme gegen bie guten ©itten berftojje. 3ur

(Rechtfertigung biefer an Unflatheit unb Unbeutlichfeit feinen (Mangel leibenben

ffieftimmung mirb in ben ÜJiotioen (©b. 2, ©. 726) unterfdjieben jroifdjen ber

Ausübung eines bem $anbelnben juftehenben eigenen MedjtS unb benjenigen

§anblungen, bie nicht fraft eines fubjeftiben SReehtS, fonbern nur fraft ber

aUgemtinen Freiheit erlaubt, meit fte nicht nerboten feien. Mur bie lederen foUten

als roiberrechtlich gelten, fobalb beren ©ornahme gegen bie guten ©itten berftojje.

Der Snttmirf oermieb eS, bie cibitrechtlichen Delifte ju fpejialiftren unb moHte in

ber ©orfchrift beS § 705 ein allgemeines ©rinjip aufgefieHt haben, mobti bie ©Jotioe

bie gegen bie guten ©itten »erftogenbe $anblung8roeife als eine iHopale bezeichnen.

Mun hat jmar baS ®efe|} ben 2Beg Derlaffen, ben ber (Sntrourf cingcfchlagen hatte,

unb hat auch bem § 826 eine anbere gormutirung gegeben, bie öon ber beS § 705

mefentlieh abroeicht; bennoch aber mirb eS geftattet fein, ben ©organg beS ®nt*

murfS als einen SfnterpretationSbehelf ju berroerthen. AHerbingS mufj Söortlaut

unb Denbenj beS § 826 bie $auptgrunblage für fein Serftänbnifj bieten, unb

bon biefetn ©efufjtSpunfte auSgehenb bleibt zunächft ju erörtern, welcher Sharafter

unb melches SBefen bie fjanblung haben muff, beren Ausführung gegen bie guten

©itten berftö&t. Sille ^anbtungen ftnb entroeber erlaubte ober nicht erlaubte:

bie ©ornahme ber Unteren, mögen fte auöbrücflid) berboten ober nur baS ©egen»

theil einer auSbrücflich erlaubten barfteHcn, ift ftetS roiberrechtlich. ©ie werben

baher oom § 826 nicht getroffen, ba er im ©egenfafc ju ben borangehenben §§

bie roiberrechtltchen ^anblungcn nicht jum ©egenftanb feiner DiSpofttion macht,

bemgcmäjj auch beS SBortS „roiberrechtlich“ fid) nidjt bebient. Die erlaubten

$anblungen ftnb entroeber Ausübungen bon Sjnbioibualredjten, alfo SluSübungen

beS bem öinjelnen juftehenben, fei eS auf bem ©ribat« ober öffentlichen ^Rechte

beruhenben Med)tS ober folche, bie
j e b e m ffiinjelnen auSjuführen freifteht. Mur

bie lederen zählte ber Sntrourf zu ben im § 705 gebachten, inbem er baoon

auSging, bafj baS frembe (Recht bem eigenen nachftehen müffe. AnberS baS ®efefc.

Der § 826 fpridjt nicht bon einer fraft allgemeiner Freiheit er«

laubten ftanblung, unterfcheibet überhaupt nicht ztt>if<hen ben £>anblungen, ja eS

erflärt im § 226 bie Ausübung eines SRedftS (alfo eines ^ubibibualredjtS) für

unzuläfftg, roenn fte nur ben 3roccf hat, einem Anbern ©chaben zuzufflgen. @8

ergiebt ftch tperauS, bajj ber § 826 jebe an ftch erlaubte £>anblung ohne Mücfftdjt auf

ihr giunbament unb ffiefen zum ©egenftanb Ijat.

©ehroieriger geftaltet ftch bie grage, u>ie bie StuSführung ber £>anblung

befchaffen fein muff, wenn fte als gegen bie guten ©itten oerftofjenb angcfeljen

»erben foll. Tie in ben (Motiben zum erften Sntrourf gegebene Srflärung, bah

unter einer folchen jebe iHopale ^anblung zu oerftchen fei, fann nicht genügen,

ba fte an bie ©teile beS brr Srläuterung bebürftigen AuSbrucfS einen anberen
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SuSbrucf fctjt, bei nid)t minber zweifelhaft unb interpretationßhebfirftig ift. Denn
ber Scgriff beS gllopalen ift, wenn er aud) in neuerer 3eit &ci &« Seratfjung

be« ©efe^eS über ben SBettbemerb häufig ongewenbet worben, ein ebenfo Bager

unb bctjnbarer, wie ber ber „guten Sitten'. 3Ba8 ber tägliche ©erfefjr unter

bcm teueren oevfteht, pflegt oerfd)ieben ju fein je nad) ©tanb, §erfotnmen,

äujjeren ©erbältniffen u. bergt. Unb bag baS ©efefj biefen Sinn mit bem SluS*

brutf nicht oerbunben, folgt fdjon au8 bem Umftanbe, baff e8 nicht ein unb bie-

felbe {mnblung je nach bcm ©egchungSorte ober ben ©ert)ältniffen be8 §anbetnben

halb als gegen bie guten Sitten oerftofjenb, halb als gegen fte nicht öerftofeenb

bat fennjeidjnen wollen. ©8 finb oietmebr bie ©Sorte in einem jurifti jrtj-tec^nifc^en

Sinne gebraucht. Das ©efcjs bebicnt fid) ihrer auch int § 138, wo e8 oorfdjreibt,

bafj ein gegen bie guten Sitten oerftofjenbeS SRcd)t8gefchäft nichtig ift. (Sine gleiche

©eftimmung enthält baß gemeine SRecbt, ebenfo auch ber Slrt. 1133 be8 code

civile. 2lu8 biefer Uebereinftimmung ber oerjehiebenen fRccf)te ergiebt fuh mit

SRothwenbigfeit bie golgerung, bafj baS ©ioilredjt einen gonj beftimmten Sinn
mit bem SluSbrucf oerbunben hot. Die JRotioc ju § 106 beb erften ©ntmurfS,

bet bem § 138 ©(5)93. entjprid)t, führen au8, bafj ber ©egriff objeftio unter 2luS«

fchlufj ber fubjeftioen ©eite aufjufaffen fei, unb erläutern ihn nicht etwa mit

„3üot)alität”, jonbetn mit „moralifdjen ^ntereffert"
;

ein ©erftofj gegen biefe fei

ein Serftojj gegen bie guten Sitten (ÜRot. ©b. 1 3.211). ©}inbj<heib (©anbeften

Hufl. IV ©b. 2 ©. 205) bezeichnet einen ©ertrag al8 contra bonos morea, ber auf

$ercorrufung ober ©cjörberung beb ©erbotenen, ober ftinberung be8 ©ebotenen

gerichtet ift, ferner einen foldjen, ber auf bie greiljeit be8 ©ntfdjluffeS in Dingen

cinwirfcn foü, in welchen fid) ber üJlenfd) bttrdi äugerc 2Rotioe nicht beftimmen

laffen foH; enblid) ber eine oermeifliche ©efinnung etfennen lägt. Sucht man
biemaeh ben Sinn feftjuftcllen, ben baS ©ejeh mit betn SluSbrucf „©erftofj gegen

bie guten Sitten' Oerbunben hot, fo gelangt man, ba ben ÜRotioen junt erften

©ntrourj bahin, ba& ber § 826 etwas ganj anbereS gemeint habe, al8 ber § 138,

nett ju folgen ift, ju ber Ueberjeugung, bag fid) ber gnhalt jenes ©uSbrucfS

in eine beftimmte, flare formet nicht faffen lägt, bag oielmehr nur bie ungefähren

©renjen angegeben werben Tonnen, innerhalb welcher er fid) bewegt. Unb biefe

©renjen finb auf ber einen Seite ÜKoralität unb flnftanb, unb auf ber anberen

baS @efe§. @8 oerftögt gegen bie guten Sitten alles, waS SDioralität ober 9ln»

ftanb, unb waS baS ©ejej) Bericht. 9?ur baS Jwnbeln eines moralifch guten unb

redjtfdtaffenen 2Renfd)en (vir probus) liegt innerhalb ber guten ©itten.

gaffen wir bie bisherigen ©rörterungen jufammen, fo haben wir unter ben

unerlaubten $anblungen im Sinne beS § 826 folche ju oerftehen, bie jwar an fid)

nicht unerlaubt, ja beren ©ornahme ein fRecht be» $>anbelnben ift, bie jebod) auS»

geführt ftnb in einer ben ©runbfähen ber ÜRoral unb beS ülnftanbeS, ober bem

©ejeh wiberfprechenbcn 2Beife unb mit bem ©orfafj, einem Sttbern Schaben

jujufügen. Dag unter ihnen bie gcfchlid) ftrafbaren .fcanblungen nicht mit-

begriffen ftnb, folgt auS bem Umftanbe, bafj fte ju ben an fich nidjt unerlaubten

md)t gehören. Die ©renje jwifdjcn bem ©ioil- unb bem Strafrecht ift fonad)

bei biefer ©rt ber cioiliecbtlid) unerlaubten ftanblungen fcharf gezogen. 2Ran bat

hier ben g 8 @efe|}c8 über ben unlauteren SBettbemerb oom 27. 2Rai 1896

hcrangejogen') unb auSgeführt, bafj hicr/ foweit bie Strafbeftimmungen biefeS <»e-

>) ginger: SReichSgcfcf} jur ©efämpfung be8 unlauteren SBcttbewerbcS ©. 183.

6'
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84 Brimtnnltfttfd}« @rBrtmmgen aus bem ©eblete beb Bürgert. ©efe&buchs.

ie^eS bie nicht bedien, ber § 826 ergängenb eintrete unb auf iljn bie Rtage auf

SehabenSeifah geflößt werben fBnnc. Der ©ebraudj ber fReflame ift eint an (ich

ertaubte £mnblung felbft bann, wenn fie bem SBettbewerbe bient. Der ©ebraud)

eines fremben 9?amenS ober fretnber girma ohne ®enet)tnigung beS Berechtigten

ruht auf ber Slbficht ber Däufchung 'Dritter bj. beS ^Jublitum«, ift alfo unrechtfehaffen

unb untnoratifch unb Derftü&t beSffalb gegen bie guten Sitten, Sntfpridft fonach

bie Ausführung ber 3Jcflantel)anbtung ben BorauSfefcungen beS § 826, fo erforbett

bie Anwenbung biefeS Paragraphen hoch noch baS fubjeftioe üRoment beS Bor*
f a e S ber SchabenSjufügung. Unb felbft wenn ntan hier ben ftrafrechtlichen

Begriff beS dolus evontualis jur Anmenbung bringt, wirb bod) in ben weitaus

meiften gäücn bie Sachlage fo gelagert fein, ba& ber Dbäter lebiglich feinen

eigenen Bortheil im äuge hat unb ohne ben Borfa§ unb ba8 Bewufjtfein hanbelt,

bem Inhaber beS mißbrauchten IRamenS einen Schaben gujufügen.

{jieibei mirft fich bie fjrage auf, ob ber Schaben im Sinne beS § 826

B®B. ein unmittelbarer [ein müffe, ober auch ein mittelbarer fein fönne, ob er

alfo burdj bie fjanblung felbft Derurfad)t fein müffe, ober auch bann ju erfe^cn

fei, Wenn er erft a 1 8 o l g e ber ftanblung bei bem £>injutritt anberer Dbot‘

fachen eingetreten. Die Qirage wirb burch ben SBortlaut be8 Paragraphen, inS>

befonbere ba8 Sott „oorfählid)" entfehieben. fjar ber ^mnbelnbe ben Schaben

be8 Anberen al8 ben Srfolg feiner fjanblung in feinen SBillen aufgenommen,

ihn alfo oorjählid) herbeigeführt, io hat er ihn ju erfefcen ohne Blicfftcht auf feine

Unmittelbarfeit ober ÜRittelbarfeit. Cag bagegen ber mittelbare Schaben außer*

halb feines SBoHenS, fo ift er auch bann nicht ju erfe|en, wenn ber $anbelnbe

bei Anmenbung ber erforbertidjen Aufmerffamfcit feinen Sintritt al§ Qolge ber

fjanblung hätte oorauSfehen fännen ober müffen.

2. Dem Prinjip ber ©pejialifirung folgenb, bejeichnet bad B@B. in Sit. 26

noch eine SReihe einjelner fmttblungen als unerlaubte unb jWar:

ß) im § 823 bie oorfä|}liche ober fahrläffige wiberrechtliche Bertefcung bee

CebenS, beS SförperS, ber ©efunbßeit, ber Freiheit, beS SigenthumS ober eines

fonftigen fRcd)tS eines Anbern.

SBiH man bie 9?orm mit ben Borfchrifteit beS St®B. Dergleichen, fo hat

man junächft ju prüfen, ob unb wie weit bie ©runblagen beiber, D?edjtc tte

gleidjett ftnb, ob alfo bie h>« Dermenbeten Begriffe beS BorfaheS, ber fja^rläffig*

feit unb ber 3Biberrcd)tlidjfeit mit ben gleichnamigen, bem Strafrecht eigenen über*

cinftimmen. SBaS unter d o r f ä § l i d) e m f) a n b e l n ju Derftehen, fegt baS

B©B. als befannt DorauS unb giebt überall eine Definition beS BorfafceS nid)t.

(SS mit! alfo Don ber Auffaffung beS täglidjen CebenS nicht abweid)en. Auch baS

St@B. geht Don berfelben Auffaffung aus, unb ift bcSbalb anjunehmen, baß her

Begriff in beiben ©efegen berfelbe ift. 2Ran hat bemgemäß fowohl h*tr tote bort

unter ignt baS bewußte Sollen, bie Aufnahme beS SrfolgeS in ben SBillen b.S

fjanbelnben ju Derftehen. Auf ben feinen Unterfchieb, ben bie StrafredjtSwiffen*

fchaft jwifchen Borfaß unb Abjtcht macht, braucht h>cr nicht näher eingegangen

$u werben, weil § 823 ben Borfag für auSreichenb erachtet, ber jcbenfaHS ben

AbficbtSbegriff mit umfaßt. Dem Borfah fteht baS Beroußtfein gleich; wer nh
beS SrfolgeS feiner fjanblung bewußt ift unb benttoeb hanbelt, will ben Srfolg,

führt ihn Dorfä&lidh her t>ci- Such bie ftrafrechtliche Dheor tc t>om SoentualboluS

unb feine ©leichfteHung mit bem Borfafc muß h<« umfomehr burebgreifen, als
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fogar baä fahrtäffige ©anbei« bem oorfählichen gleidjgeftellt ift: eä hanbelt alfo

im Sinne be8 § 823 oorfäfclicb, roer mit eDentuetlem Solu« banbett.

Wat fobann ben Begriff bet 28iberred)tti<f)feit betrifft, fo enthält auch über

ihn ba« ©®S. feinertei Orflärung. Such baä St®®., ba« Heb feiner Dietfad)

bebient, erläutert ihn nicht. Slud) er ift bal)er für beibe ®efe(je im Sinne beä

täglichen SebenS unb SerfetjrS ju üerfleljen. ©on biefern ©efuhtäpunfte au« ift

jebe ©anblung ober Unterlaffung miberrechtlich, ju ber entroeber überhaupt eine

©efugnife fehlt, ober bie bie ®renge einer oorhanbenen ©efugnifj überfdjreitet.i)

©ärt bie 35Sibcrred)tlid)feit auf, roenn ber fflefchübigte in bie befchäbigenbe ©anb«

lung eingeroiHigt hatte? Set § 705 beS erften Gntrourfä, ber unter biefer ©or-

auJfe^ung ba« ©orljanbenfein eine® cioilreehtlichen Seliftä oerneinte, ift in baä

@efe$ nicht übergegangen. ©Sollte man au« biefern ©organge ben Schluß ziehen,

baß bie Ginroidigung beb ©efdjabigten in feinem ffade Bon Oinflufj auf ben

Gharafter ber ©anblung fei, fo mürbe man fehl gehen. Slderbingä banbett eä

fich nur um bie obfeftiDe ©Siberrechtlichfeit, bie nur ba roegfatlen fann, mo burdj

bie Ginroidiqung beä ©cfdjäbigtcn bem ©anbelnben eine ©cfugniß jur ©anblung

featuirt roirb. Qnbeffen mirb biefe ©oraubfe§ung überall ba eintreten, roo bat

gejehäbigte Uicchtägut ber freien unb unbebingten Siäpofition beb Inhaber« beä»

fclben unterliegt. Semgemäfj mirb roobl bie Ginroidigung in bie ©erle^ung

eine« in baä Gigentljum fadenben ©egenftanbeä bie ©Siberreehtlichteit bet ©erleßung

unb bemgemäß bie Gntfcbäbigungäpflicht auäichliefjen, mirb aber bei Serlejungen

beä Sebenä, Sfärperä unb ber ©efunbfjett ohne jeben Ginfluß bleiben. Sie SSbtung

eine« UWenfchen auf beffen auäbrücflidjcä unb ernftlicheä ©erlangen (§ 216 St®®.):

bie Söbtung ober ©erlcfjung im SucH bleiben miberrechtlicbc ©anbtungen, meil

bem ©anbelnben bureb bie Ginroidigung beä ®efd)äbigten feine objeftine ©efugniß

ju feiner ©anblung ermuchä. lieber bie fubjeftioe Seite biefeä Scliftmerfmalä

ift meiter unten ju fpreeben.

Cinc nicht unmejentlicbe Slbmeichung beä ©@©. oon bem St®S. bietet ber

fjabvläffigfeitä begriff. Qhn befinirt ber § 276 ©®©., inbem er oorfchreibt, baß

fahrläffig hanbelt, roer bie im ©erfehr erforberliche Sorgfalt außer Sicht läßt.

Ser § unterfdjeibet einzelne ®rabe ber gahrläffigfeit nicht, bennod) aber beftimmt

§ 277 1. c., baß, roer nur für biejenige Sorgfalt einjuftehen hat, roelcbe er in

eigenen Singelcgenbeiten anjuroenben pflegt, Don ber ©aftung roegen grober
gährlüfftgfeit nicht befreit fein foll. Slud) im § 300 ibid. mirb ber groben
ftabrläifigfeit gebaut. 3,oar ftnben fich biefe ©otfehriften im Sitel 1 Slbfd). 1

©uch II ©®B., ber oon ber©erpflichtung jurSeiftung hanbelt, be-

ziehen fich fonach nur auf bie ©erfd)utbung bei GrfüHung Don ©ertrügen, ba

jebod) im Sitel über bie unerlaubten ©anbtungen, alfo bei ben außeifontraftlichen

Sthabenäzufügungen ftc© eine befonbere ©eftimmung über ffahrfäfftgfeit nicht

frnbet, fo muß angenommen roerben, baß ber gahrlüffigfeitäbegriff in biefern litel

fein anberer ift, alä in ben übrigen Siteln. Semgemaß hat man unter bem

©Sorte .fahrläffig* im § 823 bie Slußernchtlaffung ber im ©erfehr erforbcrtichen

Sorgfalt ju Derfteljen. 3ft bie-5 ridjtig, |'o unterfcheibet ftd) ber ©egriff roefentlich

ton bem im ftrafredjtlicbcn Sinne, ©ier hanbelt fahrläffig, roer bei Slufroenbung

ber erforberlichen Sorgfalt unb Slufmerfiamfeit ben Gintritt beä rechtäroibrigen

') Cf. Cntfd). beä SRcidjäg. in Straff. Sb. 17 <3. 128.
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ffirfolgeb alb eine golge feinet ftanblung üorberfeben fonnte ober mußte.1
) Sitter'

bingb ift auch b'Er bie Hußeradjtlaffung ber erforberticben Hujmerffamfeit ein

Sjfentiale beb SegriffS : allein gu ißm tritt nod) ein groeiteb Srforberniß, nämlich

bie ©orberfebbarfeit beb Srfolgeb, ein auf bem fubjefuüen SSebiete liegenbeb

Woment, bab bem § 276 93©5ö. fretnb ift. fRaef) ißm genügt gut Sfonftruftion bet

gabrläjfigfeit, baß objeftin bie im ©crfeljr erforberlietje Sorgfalt nicht angetoenbct,

fonbern außer Hebt gelaffen roorben ift. ®ie notbroenbige golge biefer ®erid>ieben«

beit beb ©egriffb ift, baß für bie S t r a f 6 a r f c i t einer fabrläfftgen §anblung

bie gnbiuibualitcit beb Jbätcrb unb feine gntettigeng, bie äußeren Umftänbe ber

!£b<tt, furg alle bie Womente, aub welchen ber ^Jerfönlidjfeit beb Jbäterb gegen»

über bie ©orberfebbarfeit gu folgern ift, ben aubfcbloggebenben gaftor bilben,

für bie Srfaf}pflid)t aber lebiglicb eine o b
j
e 1 1 i ü e Serfeblung gegen bie im

©erlebt erforberlicbe Sorgfalt maßgebenb ift. Wan fann gegen biefe Stabführung

ben 2tbf. 2 beb § 823 ©@S. nicht in’b gelb führen ;
aub ihm lägt fid) nicht

berleiten, baß auch im gatte ber gabrläfftgfeit eine befonbere fubjeftiüe ©erfdjul»

bung, b. b- eine Scbulb bei ber Hußeradjtlaffung ber betr. Sorgfalt erforberiitb

fei. Denn ber ©erftoß gegen ein Scbu^geftg liegt nicht lebiglicb auf bem gabr»

läffigfeitbgebiete. Uebrigenb bürfte gerabe aub bem Umftänbe, baß im Hbf. 2 bie

fflotbroenbigfeit einer Serfdjulbung betont wirb, gu folgern fein, baß ba« fubjef»

tibe Sebulbmoment, wo feiner nicht gebaut roorben, ju ben Sffentialien beb

ßiüilbeliftb nicht gehört.

Unb in ber Übot liegt gerobe in biefem fünfte ber roefentlicbfte Unterfhicb

groifeben bem ftrafred)tlidJen unb bem cioilrecbtlicben Xielifte. ©Säbrenb bort (mit

Slubnahme ücrcin(elter gätte beb
f. g. gormalbeliftb) bie ©erbängung ber Strafe

abljangt üon bem beliftijcbcn ©Sitten, üon bem Sorbanbenfein einer inneren Scbulb

(fubjeftiüe Serfcbulbung) tritt l)ier bie Srjaßpflidit ein lebiglicb alb golge unb

gur Teilung beb üerurfaebten Schabenb ohne fRiicfficbt auf ben beliftijeben ©Sitten.

Sb geigt fid) bieb auch bei bem Woment ber ©Siberrccbtlichfeit. ®ab Strafredit

üerlangt ba, roo bie ©Siöemcbtlicbfeit ein Sbatbeftanbbmerfmal ift, ben fRaebroei«,

nicht bloß, baß ber Später gur ©ornabme unb Hubfübrung bet Sba * feine recht»

lidjc ©efugniß hotte, ionbern auch, baß er fidj beffen bewußt war. Hnbtcb

bab ©@©., cb macht ben Uhater für ben Sdjabenberfaj} uerantroortlid), roenn nur

bie 2bat objeftin roiberred)tlid) roar. Wit bem öinroanbe, fid) — roenn aud)

irrig — für berechtigt gehalten gu hoben, fann fid) ber Später gegen feine Stia?»

pjlid)t nießt jebüßen
;

bie ©Sieberberftettung beb oon ihm geftörten früheren gu«

flau beb ift eine fRotbroenbigfeit, bie aub bem 9?ed)t beb ©erlebten folgt, bab

beffer unb mäd)tigcr ift alb bet grrtbum beb ©efdjäbigerb.

®ebt matt nad) biefen allgemeinen Srörterungen gur ©etraebtung ber ein«

gelnen fjanblungen beb § 823 über, fo ergiebt fid), baß bie SRccbtbgüter, beten ©er»

leßuttg in Hbf. 1 alb unerlaubte panblung begeidinct ift, auch unter bem Schüße

beb Strafredjtb fteben, baß aber ber ciüilrcchtliche Schuß ein erheblich weitem

unb umfaffenberer ift alb ber ftrafred)tlidje, baß alfo nicht wenige, biefe fRethtb»

güter üerleßenbe ftanblungen groar nicht ftrafbar finb, wohl aber bie ©flicht gum

Sdjabeneerfaß nach fid) gieben. ®ab Serbältniß beb Strafreditb gum ßiüilrecbt

ftettt fid) bemgemäß fo, baß überall ba, roo bie §anbtung ober Unterlaffuitg

’) Sic. ffintfdj. beb SRdcbbg. In Straff ©b. 19. @. 51.
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ftrafbar erfegeint, audj alle Soraubfegungen beb cibilredjtlidjen Deliftb gegeben

ftnb. Denn ift bic Setlegung beb geben«, beb Sörpecb, bet greigeit ober beb

©igentgum« eine oorfüglitge ober eine ftrafrecgtlicg fa^rlSfftge unb eine objeftio

unb fubjeftio roiberred)tli(ge, fo ift fie audj cioilretgtlid) unerlaubt, mei( bet

ftingutritt beb fubjeftioen SKoment« ju ben cioilretgtlicgen ©egriffen bet gagr»

läffigfeit unb Siberrecgtliegfeit biefe nidjt änbert ober befeitigt. hierbei fragt eb

fid), ob bei benjenigen unerlaubten $anblungen, bei roeldjen ber Job ober bie

Äöiperperlegung ober ©ejunbgeitbbef(gäbigung eine« fflienfegen alb golge bet

§aupttgat eintritt unb bemgemäj} im ©trafredjt nur alb Oualifigirung ber Dgat

geroürbigt mirb, bie ©rfagpfltcgt für bie £)aupttgat allein ober aucg für beten

folgen eintritt. SBäglen mir ein ©eifpiel. gn ben §§ 843 ff.
tnirb ber bei

SSrperoerlegungen unb Döbtungen ju erfegenbe ©(haben befonber« geregelt.

Senn nun j. 33. mit einer greigeitbberaubung eine fcgrocrc Sförperoerlegung ober

ber Dob beb ber greigeit Seraubten oerbunben ift (§ 239 ©t©©.), ober wenn

bei einer Sranbftijtung bet Job eine« ©Jenfdjen ober beffen flörperoerlegung

öurcf) ben ©ranb oerurfadjt morben, umfaßt bann bie ©rfagpflitgt nur bie $aupt»

tgat, atfo bie ©ertegung ber greigeit bj. bie beb ©igentgumb, alfo bie ©efdjübi»

gung ober gerftbrung beb ftaufeb bureg geuer, ober gat fte fug baneben and)

nod) naeg ben Sormen über Sörperoerlegung unb Dbbtung ju rieten? Da bab

Sefeg biefen gaü in feine formen ni(gt aufgenommen, fo mufj ber SEBorlaut beb

§ entfegeiben. 9iatg igm oerpfiiegtet eine roibenecgtlicge Setlegung beb geben«

ober ßörperb eine« Slnbern nur bann jum ©egabenberfag, menn fte oorfägtieg

ober fagrläffig oerübt morben, ni(gt audj, roenn fte eine ni(gt gemodte no(g ge*

baigte golge einer anbtren $anblung ift. fRatg biefem ©runbfag mirb in ben

geborgten gälten bie örfagpfliegt nur bann eintreten, menn ber fianbelnbe ben

Xob ober bie ßärperoerlegung geroodt gat ober boeg bei Slnmenbung ber itn

Serfegr erforberlicgen Slufmerfjamfeit oermieben gatte. Siegt biefe Soraubfegung

tor, fo tritt bie ©rfagpflidjt in reale ßonfutrenj mit ber (Srfagpflicgt für bie

fyrupttgat : anberafaUb bleibt bie golge ogne ©influfj auf bie ©rfagpflitgt. Sie

roeit gier bab ©ioilreegt oom ©trafreegt abtoeiegt, bebarf feiner meiteren ffiriirterung.

gm «bf. 2 beb § 823 mirb noeg ber guroiberganblung gegen ein ben

©tgug eine« Slnbercn bejroerfenbeb ©efeg gebaegt unb fte für eine unerlaubte

fymblung erflärt, fobalb igr ein Serfigulben ju ©runbe liegt. Kennt aueg bab

©trafredjt foltge ^»anblungen ? Sei ber Seiiggaliigfeit bev gier einfcglagenben eben»

iomogl bem fReicgb« rote bem ganbebreigt angegörenben ©efege, bie balb ben ©tgug

ber ©erfon, balb ben beb ©igentgumb bejroecfen, lägt ftd) eine allgemeine Segel

niigt auffteüen unb beggatb niegt ermeffen, ob unb in roelcgem ©rabe gierbei bab

cioilretgtliege Delilt oom ftrafretgtlitgen fug unterfigcibet.

Dag unter ben im § 823 aufgejäglten Secgtbgütern bab ber ©gre niegt

ermügnt ift, gat barin feinen ©runb, bafj igm

b) ber § 824 befonber« gemibmet ift. ®t lautet bagin : Ser ber SBagr«

geit juroiber eine Dgatfacge behauptet ober Derbreitet, bie geeignet ift, ben ßrebit

eintb Snbern ju gefägrben ober fonftige Sacgtgeile für beffen ffirroerb ober gort»

lommen gerbeiguffigren, gat bem Slnbem ben baraub entftanbenen ©(gaben a u (g

bann $u erfegen, menn er bie Unmagrgeit jroar niegt fennt, aber fennen muß.

Die Jgatbeftanbbmerfmale biefe« cioilretgtlidjen Deliftb forrefponbiren im ad»

gemeinen mit benen ber §§ 186, 187 ®i@S. jumal aub ber Senbung ,au(g
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bann" gefolgert »erben tnu&, bafj bie Borfchrift aud) bemjenigen gegenüber ?!a{

greift, ber bie Unwahrheit ber Sbatjacpe fennt, fte fomit »iber bejfere« SBifjen

al« roahr behauptet ober Derbreitet, unb anbererfeit« gemäjj § 188 ©t®8. auth

biejenigen unwahren £b«tfad)en unter bie §§ 186, 187 faden, beren Behauptung

nachteilige golgen für bie BermägenSnerhältniffe, ben (Srwerb ober ba« gort*

fommen be« Beleibigtcn mit f«h bringen. (Sin »efentlidjer Unterfdjieb »irb be*

bingt burdj bie <Sc^lu§roorte be« § 824 8®B. : »wenn er bie Unwahrheit jwar

nicht tennt, aber fennen muf}.' Ber etwa« fennen m u § , pat bie Pflicht, e« ju

fennen, unb Derlefct biefe, wenn er e« nicht fennt. Der grrthum über bie Ba()r*

heit einer behaupteten ober Derbreiteten Stpotfacpe ift aber nur bann eine Pflicht*

oerlepung, wenn ber grrenbe nicht ba« gethan hat, wa« jur ^Nichterfüllung nBtpig,

wenn er atfo nicht feine Slufmerffamfeit auf bie jur (Srfüdung feinet Pflicht er*

forberlichen Momente gerichtet hat. (88 liegt baper ber Sipatbeftanb be« § 824

nur bann oor, wenn bie Behauptung ober Berbreitung ber unwahren Dpatfacbe

entweber wiber beffere« Biffen ober au« gaprläffigfeit be}. au« Mangel an

Sfticpterfüdung erfolgt. Slnbet« ba« ©t®8. Der § 186 etforbert nur, baß nicht

bie betr. Shatfache erweislich wahr ift. 97ur ber 9lacf)wei8 ber Baprljeit fcpliefjt

ben iEpatbeftanb ber Beleibigung au«, anbernfad«, alfo wenn biefer Beweis

nicht geführt »erben fann, pat Beftrafung einjutreten, auch wenn ber Bc*

leibiger in gutem ®lauben gehanbelt unb fein gntpum auf gahrlüffigfeit nicht

beruht. @8 ift alfo ber Dpatbeftanb be« ftrafrechtlichen Delift« ein erheblich

weiterer, wie ber be« cioilrecbtliehen. 3U welchen wenig annehmbaren Sonfe*

quen}en biefe Berfchiebenpeit führt, wirb weiter unten (sub c) bargethan werben.

Da« ©trafreept j cf) lief?t, felbft im gaüe be« § 187 ©t©8., eine Beftrafung

au«, fobalb bem Beleibiger ber ©<bup be« § 183 be« ©t@B. }ur ©eite fleht-

(Sine analoge, aber wefentlich befchränftere Snorbnung trifft Hbf. 2 be« § 824 B®8.,
ber anorbnet, bafj burch eine Mittheilung, beren Unwahrheit bem Mittheilenben

unbefannt ift, biefer nicht gum ©cpabenSerfap Derpftichtet wirb, fobalb er ober bet

ßmpfänger ber Mittheilung an ihr ein berechtigte« gntereffe hot. Be&palb hi«

nur non „Mitteilungen' bie 97ebe, wüprenb Sbf. 1 Don Behaupten unb Ser*

breiten fpricht, ift nicht erftnblidj
;

ber Begriff be« Mittheilen« ift enger unb fefct

eine beftimmte SerfBnlichfeit oorau«, an welche bie betr. Heufjerung gerichtet

wirb: ba& er innerhalb be« Begriff« be« Bepaup'en« ober Serbreiten« gelegen,

ift nicht zweifelhaft. Durch ihn werben ade Steuerungen, bie in öffent-

lichen Berfammlungen ober burch bie Sreffe 8e^cn * 000 Btt Bopltpat be«

9lbf. 2 cit. auSgefchloffen. Die Mittheilung mufj eine Dpatfacpe betreffen, beren

Unwahrheit bem Mittheilenben unbefannt ift. ©onaep ift bie miffentliche Mit-

teilung einer unwahren Xpotfache, auch wenn im Uebrigen bie BorauSjepungen

bt8 ®bf. 2 Dorhanben finb, niemal« frei Don ber Pflicht jutn ©cpabenSerfap.

Benn jeboeh ber 9lbf. 2 fiep mit ber „Unbefanntfchaft' begnügt, fo fept er fiep

mit «bi. 1 in Biberfpruch, nach befftn 97orm bie Btpiupwng obet Berbreitung

lott £hatiacpcn, beren Unwahrheit ber Später fennen mufj, }um ©chabenSerfap

oeipfliehtet, nicht auch folcher Spotfaipen, beren Unwahrheit er nicht fennt, auch

tvdjt fennen mufj. 3ur Sluägleicpung biefe« Biberfpruch« hot man ben Slbf. 2

bahin gu oerftehen, bafj er Mittheilungen meint, beren Unwahrheit ber Mittpeilenbe

gwar nicht fennt, aber fennen muff. (Snblicp erforbert bie amoenbbarfeit bc»

®ilf. 2, befj ber Mitthfilenbe ober ber Slbreffat an ber Mittheilung ein berechtigte«
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gntereffe tjat. (£8 wirb geftattet fein, biefen Begriff, ben audj ber § 193 ©t®8.
Brrroertfjet, in bem ©inne aufjufaffen, ben if)m bic gubitatur beS SRcidtSgeridttS

narb oielfadjcn ©djroanfungen febüefjlub beigelegt Ijat, inbem auSgcfüljrt wirb.

Sag baS gntereffe ein berechtigtes fei, fobalb eS fid) bei billiger Berftänbiger Be-

urteilung ber fonfreten Sachlage als ein geredjtfertigtcS barfteHt. 1
) fflie weit

ftcfi biefc SRorm Bon ber Borfd)rift beS § 193 ©t©8. entfernt, bebarf feiner näheren

Charterung
;
eS genügt fdjon ber $inwei8 barauf, baff baS „berechtigte gntereffe'

nur einer ber mehreren ©trafauSfchliefeungSgrünbe beS § cit ift. Die golge biefer

Berfcbtebenbeiten ift, baff überall ba, roo ein anberer biefer ©rfinbe Borhanben

ift, j. S. eine tabelnbe bien ftlidje Anzeige ober eine zur Bertbeibigung getbane

äeufeerung, bie nicf)t ohne (Einflug auf ben (Erwerb ober baS gortfomtnen eines

iänbem bleibt, zwar jebe Beftrafung auSgefdjloffen wirb, jebodj bie 8fl<d)t jum

©ebabenScrfafc befteben bleibt. DaS ©leicbe gilt auch bei tabelnben llrtbeilen

über gewerbliche ober fünfllerifcbe Seiflungen.

c) SRa<b allgemeinen, Bon SBiffenfdjaft unb 8rof>S anerfannten ©runb»

jäfcen regelt fub baS Bcrbältnig jroijcben (Sioilrecbt unb ©trafreebt babin, bag

bie (Entfärbungen in bem einen für bie in bem anbern nicht präjubijirlicb finb.

liefe SRegel gilt auch für bie unerlaubten $anblungen, fo bog bie Beturtbeilung

wegen einer folcben im ©trafprojefs bie Slbweifung ber (EntjchäbigungSllage im

Gioilprojefj nicht binbert unb umgefebrt bie gretfpreebung im ©trafprojefe einer

Berurtbeilung jur ffimfdjabigung im (Eioilprojeg nicht entgegenftebt. (Eine ÄuS»

nähme Bon biefer SRegel macht bie Bu&eforberung, in 8nfei)ung beten bat ©traf-

recht beftimmt, baff bie 3ufpred)ung riner Buge im Strafprozeß bie ©eltenb»

machung eines weiteren (SntfcbübigungSanfprucbrS auSfdjlie&t. Die Buge bezwetft

bie <Sntjd)äbigung beS Berieten, tritt an bie ©teile berfelben, unb ift fonad)

ihre wefentlichfte Bebeutung in ben prioatrechtlieben Beziehungen z« fuchen. gn«

bem ber ©trafrichter ermächtigt wirb, über ben Bujfeanfprud) ju entfeheiben, ift

ihm bie gunftion eines (EiBilricbterS anoertraut unb hot feine (Entfärbung über

benjelben baS SBefen unb bic SRatur eiticS (EioilurtheilS. 9lu8 biefem ©cftcbtS»

»unfte ift bie Beftimmung über baS Serhältniff ber juerfannten Buffe zur ©eltenb»

machung weiterer (SntjchäbigungSanfprüche zu erftären. SRun hot man in engem

flnjchtuf; an ben SBortlaut ber Borfchrift beS ©t@B. unb ohne SRüdftcht auf

bie Dertbenz berfelben ben ©ab aufgefteöt, baff eine 3utücfweifung beS Buffe-

anfpruchS wegen fehlenben gunbamentS feitenS OeS Strafrichters bem (Eioilrichter

bei ber Sfhüfung unb (Entfärbung eines bemnäcbft flagenb geltenb gemachten

(EntfchSbigungSanjpruchS nicht präjubizirt , fowie baff eine Borgängige rechts»

fräftige (Sntfcheibung beS (SioitricbterS über einen (SntfdhäbigungSanfprud), fei fte

murtheilenb ober abweifenb, für ben Strafrichter ohne Bebeutung ift. Der

sab, nach welchem trob beS SBcfettS ber Buffe als eines GioilanfpruchS bie

SRedjtSfraft einer (Entfärbung über ben ?lnfprud) ohne jebe Bebeutung ift, er»

Scheint nicht geeignet, bem wahren SRecht änfeben zu Berfchaffen. DaS {Reichs-

gericht, baS im Uebrigen ben aufgefteHten SRed)t8fab nertheibigt, hat in etwas

einzutenlen oerfucht, inbem eS im Urtheil oom 29. SRooember 1883

auSffibrt, eS liege in ber SRatur ber Sache, baff eine bereits im

GtoilrechtSmege erftrittene (Sntfchäbigung, wenn auch nicht bie 3u«fennung einer

*) Sntfdj- beS SRctdjSg. in Straff. öb. 26 ®. 76.
2
) SRed)tfprccbung 8b. 5 ®. 734.
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Suffe auSfdjliejfe, fo bodj jebenfoHS bei beren Semeffung in Betragt gtjogcit

werben bürfe : eine Slnfidft, nach ber olfo ber Strafrichter befugt ift, ben Sugc»

nnfprudj burd) bie |)üi)e ber fdjon erftrittenen Sntfdjäbigung für eriebigt ;u

trauten.

9iad) bem S@S. (ann wegen eines aujferfontraftlidjen SdjabenS nur

bann ffitjaf) beanfprudjt werben, wenn bie fchäbigenbe $anblung ju ben im

Xitel 25 geballten „unerlaubten* gehört. ©3enn nun biefelbe §anbtung fnh

auch als eint ftrafbare qualifijirt unb wegen berfelbtn nach ben ©otjcfjnften beS

St@S. Süße berlangt werben fann, wie fteHen fid) bann bie beiben (äeje§e ju

tinanber? Der § 721 beS erften Entwurfs, ber anorbnet, baß bie ©orfdjriften

ber SReidjSgefege über bie Suffe unberührt bleiben ioHten, ift in baS ©ejei} md)t

übergegangen, unb ift im Slrt. 34 beS Sinf.öef., welcher bie bei örlafs beS ©@®.

nothwenbigen Slenberungen beS ©t©S. angiebt, ber SRorm über bie Suf»e nicht

gebacht. Dagegen enthält Slrt. 32 bie Slnorbnung, baff bie SReidjSgefehe infotoect

aufjer Sraft treten, als ftch auS bem S®S. bie Sluftjebung ergiebt, unb fönnte

man annehnien, baff bitfe ©orfdjrift auf bie Sonfurrcng beS ftrafreehtlichen Suffe«

anfprudj« mit bem cioilrtchtlichen öntfdjäbigungSanfprucbe ©nwenbung finben

müffe, weil bie SRorm beS St©®., inbem fie unter gewiffen ©orauSfefcungen ben

cinilrechtlichtn ©niprud) jerftört, einfehneibenb in baS ©ebiet be« Sioilrcdjts cm«

greift, Ignbcffen fleht biefer Sinnahme ber SBortlaut beS Slrt. 32 entgegen, ba

fid) eine „Slufhebung" beS SujfeanfprudjS auS ben SRortnen beS S@®. nicht

erfehen lägt. 3Ran hat alfo banon auBjugchen, baß auch ihnen gegenüber bie

ftrafreehtlichen ©orfchriften über bie Sufjc noch in Straft Derbleiben unb bem«

gemäjf auch obige ©runbjäge fernerhin ©eltung behalten.

DaS ©t@®. gewährt einen Slnfprud) auf Suffe bei ben ßörpetDerlegungen

(§ 231) unb bei ben nad) §§ 186, 187 ftrafbaren Seleibigungen (§ 188). ©cibe

©ergehungen gehören ju ben cioilrechtlichen Deliften, bei welchen ber Xböt«

jum SdjabenBerfag Dcrpflidjtet ift. $ier alfo fonfurriren Strafrecht unb ©inilrccht

unb hat man bei ber SRegetung biefer fiotifurtcng ju unterfcheiben, ob baS ©e«

biet beS StrafredjtS ober baS beS StoilrcdjtS baS weitere unb umfangreichere ift.

Die erftere SlltcrnatiDc tritt bei ber flürperDerlcgung ein, bei welcher baS ©©?
aud) bie lebiglidj objeftio wiberredttlidjcn für unerlaubt erflärt. £icr bleibt ber

3uftanb, wie er bisher beftanben, and) ferner in Straft, b. h- eS fönnen jrotiäjen

(iiDil* unb Strafrichter bie wibcrfprcchcnbftcn Sntfdjeibungcn über bie Xbat ielhft

unb über baS ©orl)anbenfcin ber ©orau«jcgungen einer (Sntfdjäbigung eintreten.

SBonadj ber Strafridjtcr bie $>öt;e ber Suffe, bie bi« 6000 SRf gehen fann, ab«

meffen foü, ift im ©efeg nicht beftimmt, wogegen baS S@S. in § 893 bie Der»

minberte ©rwerbsfähigfeit, im § 845 bie oon bem ©erlegten einem Dritten ju

leiftenben Dienfte unb im § 894 neben bem ©crmögenSfdjaben noch «ne billige

Öntichäbigung (ScfjmerjenSgelb u. f. m.) als btejenigen fjaftoren bejcichnet, nach

welcher bie £>Bhe ber (Sntfdjäbigung ju bemeffen. Sei biefer Sage ber ©efeg«

gebung ift ber Strafrichter genötffigt, biefelben ©efichtSpunfte feiner Sbmcffuug

ber Sujfhölje ju ©runbe i\u legen, wenn er bem geltenb gemachten Slnfpruthe gerecht

werben will. — SlnberS ift eS bei bem Delift ber Seleibigung. $ier ift rote

aben bargethan, baS ©ebiet beS Strafrechts baS größere. Senn nun ber Straf«

richtet in einem galle oerurtheilr, ber nidjt unter bie 9Jorm beS § 824 S@©
pafft, fo ift er ftdjer berechtigt, auf eine Dom Seleibigten geforberte Suffe ju
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crfennen, wobei freilich bie gefefcliche Vorfdjrift, bajj bann bie ©eltenbmachung

weiterer @ntiehäbigung8nnfprüd)e auSgejchloffen, }u bloßer roirb
;

er ift

aber nicht befugt, bie ffintfcheibung über ben Slnfpruef) bem öicilrichter ju übet*

lajfcn, ba eine ©ntfehabigungSflage fein gunbament haben mürbe. 2lu8 bem

Jann* im § 188 St®S. mürbe ein „mufj" werben.

d) (Sine befonbere unerlaubte §anblung ftedt en blich noch § 825 auf, ber

anorbnet, bafe, wer eine grauenßperfon burd) S>interlift, burcf) Drohung, ober

unter 2Jiigbraud) eines 2tnf)ängigf<ii8oeri)ältniffe8 jur ©eftattung ber au&erche»

heben 33eiroobnung beftiinmt, ihr jum iSrfa(j be8 b a r a u 8 entftebenben Schaben«

cerpflichtet fei. gn biejer ©eflimmung ift ein cioilredjtlidicS Delift gefebaffen,.

ba8 ficb feiner brr im St@®. bebrobten Vergebungen anfdjliefjt. groar liege

fid) ber Dhatbeftanb, fomeit $interlift ba8 Wittel jur Seftimmung ber grauenS*

ptrfon ift, unter § 179, fomeit er bie Drohung al8 foldjeS bezeichnet, unter § 177,

unb fomeit e8 ficb um ben fflijjbraucf) eine8 Slbbängigfeitäoerbältniffeß bonbeit,

unter § 174 giff. 1 St®®. bringen. Dafj jebodj ber fJSaragraph an biefe Körnten

btS St@®. nicht gebaebt unb nicht eine bloge Verallgemeinerung berfclben beab»

fitbtigt bat, lägt 2lbf. 2 be8 § 847 ®@®. beutlicb erfennen, in melcbem ber Dbat*

beftanb beS § 825 al8 ein befotibereS Diltft neben ben Verbrechen unb Ver»

geben mtber bie Sittlichfeit unb ihnen gleicbmertbig bebanbelt roirb. (Sr foll

nicht in ihnen aufgeben, oietmebr ber SRic^ter gehalten fein, ihn ohne Sfücfftdit

auf fte aufjufaffen. ®r wirb babei bie Scgriffe: ©interlift, Drohung, Seimohnunq;

(ein bem S@®. eigener fluSbrucf für „Vetfeblaf' cf. §§ 1300, 1591, 1717, 1718>

in bemjenigen Sinne ju oerftehen haben, ben ba8 Strafrecht mit ihnen oerbinbet,

benn ba § 847 auch bie SittlichfeitSbelifte be8 St@®. ju ben unerlaubten, jum
Sd)aben8erja(j oerpflidjtenben Staublungen rechnet, unb bei biefen biefelben ®e»

griffe al8 DhatbeftanbSmerfmale oorfommen, fo mürbe er mit ftch felbft in SBiber«

ipruch gerathen, wenn er b'« mit ihnen ben ftrafrechtlichen Sinn, bort einen

anberen Derbinbeti, g. ®. bei ber Veimohnung hier eine Vereinigung ber ©efchlechtS«

tijeile für genügenb erachten, bort aber eine immissio aeminia oerlangen wollte.

Dagegen macht ba8 ®@®. jwifchen bem Delift bc8 § 825 unb ben SittlichfeitS»

Vergebungen bc8 St©®, infofetn einen Unterfcbieb, als e8 bei ben leßteren (bei

welchen e8 übrigens bie mibernatürliche Unjudjt auSjdjcibet) ber Derlegten grauenS«

perfon nur einen Slnjprud) auf Sntfdjäbigung für einen Schaben, ber fein Vcr*

mBgenSjcbaben ift, gemährt, roähtenb e8 bei bem erfteren bie WBglichfeit cmeS

VermägenSjcbabenS annimtnt unb ber grauenSperfon einen Snfpruch auf ©r»

tag beffelbett neben jenem auf ©ntfdjäbigung giebt. ©ef)t man auf ben

ertten (Sntrourf jurflef, fo finbet man im § 728 eine bcm § 847 ®®®. ent»

ipreebenbe Vorjchrift, bie in ben SDiotioen 1
) mit bem ®emetfen gerechtfertigt rotrb,

bag bei biefen Deliften (nämlich ben SittlichfeitSoergehungen) ebenfo mie bei ben

'Jieaten Ber ßörperoerlebung oft ein Schaben herbeigeführt roerbe, ber ftch nach

®elb nicht fchäben unb nadjroeifen liege. Sine bcm § 825 abäquate ®eftimmung

fannte bet ©ntrourf nicht, ©r ging alfo batwn au8, bag burch bie in g§ 825,

847 gebachten Delifte ein VermBgenSfchaben nicht herbeigeführt merbe, wot)l aber

Verlegung Don KechtBgütern, bie auf Schuh Jlttfprud) hätten, mie ©hre unb ©e»

funbheit, unb hat für biefe Verlegung eine billige ©ntfehöbigung (SchmerjenS*

*) SWotiDc ®b. 2 S. 799.
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gelb, SKente für ©erunftaltung u. bergt.) jugebidigt. Unter Beibehaltung biefer

ffluffaffung l)at ba8 ©efefc auch nod) bie Herbeiführung eines ju erfefcenben Set--

mögenSfcßabenS 0 I8 mäglih angenommen, ohne näher anjugeben, worin biefer

©(haben beftehen ffinne. 9?ach bem ffiortlaute be8 Paragraph fod ber ©(hoben

„barauS“, alfo au8 ber burd) recßtSroibrige drittel erlangten ©eftattung bei

außerehelichen ©eifdjtafS, entftanben fein. Daß ©chwangerfchaft unb Sntbinbung

al8 unmittelbare folgen biefer ©eftattung, nitht ber gemeinte ©«haben unb bie

©rftattung ber bur«h fte bebingten ffoften nitht ber ©habenSerfaß pnb, ergeben

bie §§ 1715 ff. ©@©. unb Srt. 21 beS (Sinführung 8 gefcj}e8 jum ©@©., weihe

nicht unterfcheiben, wie bie Schwängerung bewirft worben, oielmehr auch bann

Plaß greifen, wenn ihr eine cioilrechtlich unerlaubte $anblung ju ©runbe liegt.

Da ber 81 ft ber außerehelichen ©eifhlafSoodgießung gemäß § 825 erft bann ju

einer ciöilrehtlih unerlaubten $anblung wirb, wenn er bureh bie älnwenbung

eines ber im Paragraphen gebachten ÜJiittel, alfo burch Hinterlift, bur«h Drohung,

burch dJlißbrauh eines äbijängigfeitSoerbältniffeS, herbeigeführt wirb, fo fann

man nicht feßlgeßen, wenn man ben oermägenSrechtlichen ©haben mit bem

benußten ÜJiittel in einen faufalen 3u fammcn hQn8 bringt. Ob pd) in biefer

SBeife ber im ©efef) gebacßte DermägenSrechtliche ©haben fonftruiren läßt, fann

gweifelßaft fein, unb läßt fid) eben nur aus ben befonberen Umftänben jebeS ein»

gelnen gadeS entfheiben.

3. 8Bie eng bei einanber bie ©ebiete ber cioilrehtlihen unb ber flrafrtebt»

ließen Delifte belegen ftnb unb nah bem SBiden beS ©efeßgebcrS belegen fein

follen, laßt § 830 ©©©. erfennen. ör befhäftigt pd) mit ber Dheilnahwe

mehrerer Perfonen an ber Jßat unö beftimmt, baß bei einer gemeinfhaftlih be-

gangenen befhäbigenben $anblung jeber für ben ©haben oerantmortlid) fein

fod, unb jwar auh bann, wenn ber ©haben gmar nur burd) bie Hanblung

eines ber ©etßeiligten ßeroorgebraht worben, bie Perfon biefeS ©«heiligten frh

aber niht ermitteln läßt. Diejer 9?orm ftnb bie SSBorte beigefügt : „ 8lnftifter unb

©eßülfen fteßen TOittßätern gleih-“ Diejer 3u fa fc 'f* '8, ber auf bie Öeßre bei

©t@©. über bie $beilnahmc (§§ 47 ff.) ßinweift unb burh ben ©ebrauh ber

bort oerwenbeten tehnifhen 8lu8 brücfe, benen er feine abweihenbe begw. gar feine

©rläuterung beigiebt, erfennen läßt, baß er bie bortigen Segtiffe unb Depnitionen

ßierßet in bie Seßre beS Sit. 25 übertragen miffen will. SBenn als 'JRittßäter

biejenigen bejeießnet werben, bie eine unerlaubte $anblung „gemeinfhaftlih" bt«

geßen, fo entfpriht bieS genau bem SBortlaut beS § 47 ©t@©., unb ßat man

im ilnfhluß an bie ftrafrehtlihe Huffaffung ben ©egrip ber ©emeinfhaftlihfeit

niht auf ein lebiglicß gleichzeitiges Hebeln ju begießen, fonbern muß für ihn

in fubjeftiuer Segießung erforbem, baß ph jeber ber Dhäter ber TOitwirfung beS

anbern bewußt ift, mag ph biefeS ©emußtfein auf ttorgängige Slbrebe flüßw

ober auf ein ftidfcßweigenbeS Uebereinfommen. SBcnn bann § 830 bie gleichen

©runbfäge für SKittßäterfhaft auh auf ben gad anwenbet, wenn Ph niht er»

mittein laffe, wer t)on mehreren ©etßeiligten ben ©haben burh fein« $anblung

berurfaeßt habe, fo muß er, ba bei maßrer ÜJfittßäterfdpaft bie grage nah bem

©rfaßppidjtigen gar niht weiter aufgeworfen werben fann, eine außerhalb bet

SKittßäterfhaft liegenbe ©ahlage im 8luge haben. Daß bem fo ift, beiageit auä

bie URotiöe 1
) gum erften (Entwurf, weihe ben gad baßin au8einanberlegen, haß

“
>) »tot. Sb. 2 ©. 738.
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jiBüt mehrere ben Stoben Derfhulbet, aber nicht gemeinfam getjanbelt haben

unb als Beifpiel bie IBbtung ober RBrperDerlegnng bet SRaufhünbeln anführen.

8« betft fomit ber jroeite Safc im abf. 1 beS § 830 ben gaü, Dajj jwar

Mehrere' biefelbe unerlaubte $anblung begehen wollen, fei e8 gleichzeitig ober

naebeinanber, jebocp ohne ©emeinfhaftlihfeit. Sknn g. ©. mehrere ®erfoiien

mit Steinen nach ben genftern eine« §aufeS werfen, ohne gemeinfhaftlih ju

banbetn, unb e8 läßt ft<h nicht feftftellen, loeffen Surf getroffen unb bie Scheiben

ierttflmmert hot/ fo joUen alle Serfer für ben Schaben haften- 'üBer als ®e«

bülfe anjufehen, barüber fchmeigt ba8 ©efef}. Sie frühere Strafred)t8tf)eorie

rechnet gu ben ®et)ttlfcn begw. gur Behülfe auch ben ©egünftiger,1
) ja fogar ben

Rebler, eine SCheorir, bie Dom St®®, oerlaffen worben ift. Soll nun auf ben

Sehülfen im Sinne beb § 830 ber Begriff be8 St®® ober ber ber früheren Iheorie

angemenbet werben ? Bu8 ben 2J!otioen gum erften ffintwurf z
) Dürfte bie Snt*

wort ju entnehmen fein. Sort wirb au8gefüf)rt, bajj ®cgünftigung unb Hehlerei

att Betheiligung an bem Selift nicht aufgufaffen unb Daher unter bie ©ef)ülfen»

fchaft nicht gu rechnen feien. 3m St@®. wirb nun gwar ber @ehü(fe anberS,

unb gwar gelinber beftraft als ber 2Rtttf)äter : wenn jeboch § 830 bie folgen ber

©ehülfen fchaft anbcr8 orbnet, fo rechtfertigt fich biefe aenberung burch bie ör»

mägung, Dajj e8 ftch nicht um bie abmeffung einer bem Schulbgtabe entfprehenben

strafe hanbelt, fonbern um ben Srfaf} eines Sd)aben8.

Schwierige fragen erwachfen bei ber ÜRaterie ber Berjährung, inSbefonbere

auch in Dem Berhältnife gum St@®. Ser § 852 S®®. beftimmt eine boppelic

SerjährungSfrift, bie baüon abhängig gemacht ift, ob ber Beriete Don bem ihm

iugcfügte Schaben unb oon ber ^3erfon De8 ®rjaf}pflihtigen Renntniß erlangt

hat. 3ft bie8 nicht gefhehen, fo foü bie Berjährung be8 Shaben8anfprudjS erft

in 30 3ahten eintreten, anbernfaHS in 3 3ahten Don bem ßeitpunft ber erlangten

Senntniß ab. Sie Borfhrift ift einfach uttb flar. Sem auf ®rjaf} be8 SchabenS

Belangten bleibt ber Don ihm gu erweifcnbe ©inwanb offen, bafj filägcr bie

ftenntnig ju einer früheren, als in ber Rlage angegebenen 3e *t erlangt habe unb

Deshalb ber Rlageanfprucf) Derjährt fei. Sie eS nun aber gu halten, wenn

mehrere (£rfa^pfliehtige fonfurtiren unb bie Renntnifj Don ihrer Betheiligung nicht

gleichjeitig, fonbern erft nah einanber erlangt wirb, barüber jDridjt baS ©efcfc

ftch nicht aus. ffienn g. ®. a. ®. unb <5. gemcinfhaftlih ein Selift begangen

unb Deshalb jeher für ben angerihteten Shaben oecantmortlih ift. Der Berlefcte

aber gunäcfjft nur Renntnifj Don ber ShulD be6 a. erlangt unb erft fpater Don

ber bet beiben äÄitthäter, ift er bann berechtigt, feinen anfpruh, nahbem er

gegen 3. DeTjährt, nod) gegen S. unb 6. geltenb gu mad)en ? 3m Strafrecht

ift biefelbe g-olge in anfehung bc8 fRedjtS auf Stellung beS Strafantrages auf*

geworfen unb Durch ben ifMen. »Befehl- beb 3ieid)Sgerid)t6 Dom 2. 3anuar 1884 3
)

bahin entfhicben worben, bog bie antragSfrift mit bem Sage ber Renntnifj Don

ber Shat unb ber ^Jerfon auh nur eines ber Sfjäter auh gegen bie nod) un»

befannten 2Jlittljäter ober Shetlttehttter gu laufen beginne. 3n beffen bebarf bie

grage hier einer entgegengefefjten Sntfdjeibung. fRad) § 830 ©@S. ift jeher

t) auch baS Brcug. St®B. folgte noch biefer Xheorte unb fah ben Begünftiger

als ©ebülfen an.

*) Slot. ©b. 2 S. 738.
3
) Sntfcf). beS SRelhSg. in Straff. Sb. 9. S. 390.
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bet Betheiligten für ben ©chaben oerantmortlid), ben felfaftrcbenb bet Verlebte nur

einmal unb nicht eon jebem befonberS erfefct oerlangen fann. ®8 qualifijirt

ftd) bafjer bie ©djulb bet meuteren Verpflichteten gemäß §§ 421, 840 L c. als

eine ®efamnttjd)ulb, auf Weldje btt § 425 1. c. Snwenbung finbet. SRad) $bj. 2

ibid. wirft bie Dbatfadje ber Verjährung, ihrer Unterbrechung unb Hemmung

lebiglid) für unb gegen ben ®efammtfd)ulbner, in beffen ifJerfon fte eintritt. Durch

biefe Vorfchrift wirb bie grage erlebigt. @8 fann ftd) feiner ber ®efammtfd)ulbncr

auf bie gegen einen anbern ©efammtfdjulbner eingetretene Verjährung berufen.

(Sbenfotnenig ift er berechtigt, nach feiner Verurteilung einen Jlujprud) auf Dbeit«

erftattung gegen benjenigen geltenb ju machen, ber wegen eingetretener Berjäbning

bom Verlebten nicht belangt werben fonnte. Wan hat jmar biefen ©ah an«

gejmeifelt, weil § 325 nur baS Verhältnis gwifchen ben ©efammtfchulbnem unb

bem Gläubiger regele, nicht auch ba8 ber erfteren unter cinanber. Dem bfirfte

jeboch ber § 426 Slbf. 2 entgegenftehen, wonach auf &cn ©efammtfdjulbner, ber

ben ®läubiger befriebigt ha*« beffen gorberung gegen bie übrigen ©ehulbncr

übergeht. 3ft biefe gorberung gegen einen bcrfelben oerjährt, jo fann fte auch

nur in biefer Qualität, alfo als oerjäf)rt, auf ben ®efammtfchulbner fommen.

§anbelt e8 fich um eine Unterbrechung ber Verjährung, fo entfteht biegragc,

ob bie cioilrechtlidjen ober bie firafredjtlichen formen entfeheibenb ftnb, ob bieie

ober jene jur Hnwenbung fommen müffen. Da biefe SRormen nicht materieller,

fonbern formeller 9fatur ftnb, fo erfcf)eint e8 ausCgefct)t offen, bah ftrafproje&reehtlicbe

SRcgeln im ©ioilprojeß Berwenbung ftnben. 9lßcrbing3 ift e8 jWeifclhaft, ob ba8

gnftitut ber Verjährung unb ihrer Unterbrechung bem ‘ßroiejjrecbt angehört, ba

bie fie betreffenben formen fid) in bem ©t®B., nicht in ber ©tffJO. finben, man

auch annimmt, bajj burch bie Verjährung baS Delift getilgt wirb. Vßein nach

beiben SRecfjten foß bie Verjährung bie ©trafoerfolgung bj. bie ®eltenbmad)ung

beS ®nfprud)8 h' 11^0 unb folgt h*ctau8 ihre lebiglich projeßrechtlichc fRatur.

^ebenfalls liegt fein @runb bor, bie Vorjchriften be8 V@V. hi« auS^ufcbliefeeit.

Demgemäjj werben bie §§ 208 ff. auch l)ier bei ben unerlaubten |>anblungen VI“?

$u greifen haben.

Sigenthümlich geftaltet fid) bei biefer Waterie ba8 Verhältnis beb B®V.
jum ©t@V. unb jwar in aßen benjenigen gäßen, in welchen oom ©trafridjter

bie 3“ttfennun9 einer ®u§e »erlangt werben fann. Der ©ioilanfprudj Oerjährt

in brei fahren. DerSlnfprud) auf Suffe fann nach § 444 ©tVO. in ber §aupt»

oertjanblung wegen ber ©trafthat bi8 jur Verfünbung beS crftinftanjtidjen Urtheilb

geltenb gemacht werben. Der Slnfprudj oerjährt baher erft jugleidj mit ber Jhat

felbft. fRad) § 67 ©t®V. oerjährt bie ©trafoerfolgung j. V. ber ßuwiber«

hanblungen gegen bie §§ 186, 187, 223,223a in fünf 3aljren. ®8 fann baher

ber ©chabenSanfprud) im ©trafprojeS noch stoci 3af)te lang erhoben werben,

nad)bcm feine Durchführung im Gioilprojejj bereits burch Verjährung auSgc«

fchloffen war. 5Rod) auffaßenber wirb ba8 ÜRiSoerbältniS, wenn eine Untet«

bredjuttg ber Verjährung in grage fommt. Da biefe in Betreff ber Bu§e, bic

Weber eine eigene Verjährung noch Unterbrechung berfclben hat, ftd) nur auf btt

Df)at felbft beziehen fann, fo folgt fte ben fRcgeln beS ©trafrcd)tS. @8 fann

baher oortommen, baff ber 3c'traum, in welchem nad) ber Verjährung bc§ ßioil«

anfpruchs ber Bu&eanfprud) nod) geltenb gemacht werben fann, ein toefentlid)

größerer ift. Da nun Weber Slrt. 32, noch Sltt. 34 öinfScf. jum B®B. bie
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gtoge geregelt hot, fo mürbe, roettn eS aud) in fotefjem gatte bem «Strafrichter

frctfiehen l'ottte, bie ©ntfeheibung über ben Sufeeanfprud) bem ©ioiliid)ter ju über,

laffen, bem ©efdjäöigten fein Siecht entjogen, eine Sefugnifj iQuforifdj gemadit,

fit boS ©efefc ihm gemährt hat. 3 ft baS ein einem SRechtSftaate roürbiger 3"'

ftanb? (gortfefcung folgt.)

5. get getgleid) b« Parteien im Jlntmtklagtjerfaljren not

bem gdjiebsmnnne unb not bem gmtsgmdjte.
Son Amtsrichter Dr. 2Jt i ch e l 8 in ©armen.

L Die S t a t i ft i f für fßteujjen unb ihte Sehrt n.

®ie übermiegenbe ÜKehrgahl ber ©ribatflagen *) hat junt ©egenftanbe

iahte Rörperbcrtegungen ober münblidje ©eletbigungen, bie nicht bon prinzipieller,

in bie ©efunbheit, baS SBohlbeftnben, baS ©efühläleben, ober in bie häusliche,

mmhfthaftlichc, gefettfchaftlicht Stellung ber Setheiligten eingreifenber Sebeutung

nnb. fRegeltnäjjig honbelt eS ft<h bietmehr um leichte Schläge ober ©teige, ober

um gewöhnliche, ortsübliche Schimpfereien unter Angehörigen ber unteren unb

mittleren Stänbe, inSbefonbere unter grauen, unb nur ju oft mirb ©leicheS mit

Sltufjem ermibert. *) ®ie Serfolgung biefer Seleibigungen unb Körper«

«erlcffungen bient meift nur ber Sefriebigung eines oorübergeijenben AergerS

:
«ber einer fRadjfucht

; fie begroeeft Dielfach, nur Abbitte unb SBiberruf beS fEhäterS,

unb, |ofem eS ftch um bauernbe gtrroürfniffe honbelt, eine ©rflärung, ben ©ri«

satfläger in gufunft in SRuhe gu laffen, eine ftrafrechtlicht cautio de non ampliua

mrbaodo, herbetgufüfjren. 9?ur in ben feltenften gätten geht fie aitS bem be«

nötigten Setürfniffe herbor, bie berlefcte ober gefährbete perfönlidje Sijre bureb

gerichtliche Seftrafung beS EttjäterS mieber hCTäuftetten, aus einem Sebfirfniffe,

bem anbererfeitS, menn eS roirftid) borfjanben, baS ©ericht auch fräftigen Schuh
entleiben muß.

Sofern bie Parteien in bemfetben ©emeinbebegirfe rechnen, ift baljer nach

§ 420 ©t©£). bie ©rlfebung ber ©ribatflage megen Seleibigung, abgefehen Don

&en gätten beS § 196 St©S., erft gulüfftg, menn bon einer burch bie SanbeS«

iujtigbetroaltung gu begeithnenben SergleichSbehörbe bie Sühne erfolglos oerfuebt

worben ift. 3n biefem gatte muh baher, bei Seleibigungen unter anbermärtS

®ot|nenben ©erfonen ober bei Antragftettung burch bie amtlidjen ffiorgefehten, fo«

mit bei Körperbewegungen fann nach ber ©reufj. SchiebSmannSO. D. 29. Sföärj

;

18’# ber SchiebSmann um feine Sermittelung angegangen merben. 9lad) §§ 37,

22 baj. ift aber ber SchiebSmann machtlos, menn ber Sefchulbigte ihm recht«

intig bor bem Termine mittheilt, baff eS ihm beliebe, nicht gu erfcheinen. ©in

') 3)te ©rtbatflagen auf ©ruub beS ©efctjcS gur ©cfämpfttng beS unlauteren
SettberoetbS u. 27. ©tat 1896 bleiben b icr außer ©ctcacht. Seiber jlnb tn ber

SctUBilhen (einfchltejjüch ber SBalbecfifcheit) Qiiftigftatiftif blefc ©rtbatflagen niefu

MonöetS oufgefßhrt, fonbern mit ben übrigen gufammengeroorfen. Die in biefem
Suffage angegebenen itati|tifchcu gafjlen für 1896 umfaffen bnber auch jene, fo baß bie

«raebntffe bet Untttfudjung fleh tnfomcit Silbern. ©ei ber geringen gabt bet 1896
«uf Stuiib jenes ©efegcS erhobenen ©rtbatflagen ift bieS aber unerheblich. Auch bte

Sttoatflagen ber ©erroaUungSbchöcbcn aus § 46t ©t©0. fehetben aus. Ob aber bei
«R SteJung ber ©taatSanmaltfcbaft in ©reugen c« toohl jemals gu einer foldjen ge«
'«mrnen ift?

*) Äronecfet, tn biefem Archib 33 S. 4, fdjä(jt bie 3“hl ber für bie ©arteten tut«

erheblichen auf mtnbeftenS 90°/0 aller ©ribatflagen.

i
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groangSmittel, baS Stfchcinen burchjufegen, fteljt bem ©d)iebSmannt rtic^t jur

Ptrfflgung.

Die Ueberficfjten ') über bie I^atigfeit ber ©djtebSmänner in preugen bri

©eleibigungen unb Störperberle^ungen liefern folgenbeS Silb :

1 890
f

1891
|

1892 1893 I

!

1894 ! 1895 1-.96 1897

©efammtjahl biefer an ben i

i
1

©chicbSmann gebrachten

©«eben

:

1875691 1 8 528 186063 189474 192200 186313 19639oj 194161

gabt bet Sachen, in benen i

belbe $betle jum ©Ahne,
termin erfchienen finb

:
j

108027 103396; 104547 105085
1

104989 100166 104698 101021

3aljl bet ©acf)cn, bie burch
i

ben ©übneberjuch mit ttr-

folg erleblgt pnb

:

64379 61357 62228 62959 62435 60163 62932 61261

hiernach finb im©flhnetcrmtn

bon ben gelabenen Sie-

fdfulbigten etfehienen

:

57,7% 56,9<>/
0

! 56,2% 55,5% 54,7% 53,8 0/0 53,3% 52,0 %
Der ©ehiebSmann ha* mi’

(Erfolg erlcbigt bon ben
®adjen, in benen beibe Par-

j
1

teien jum ©ühnctermin er.
1 1

60,6«:fefiienen finb

:

59,6%|f.ü,4%|59,5%|59,9%59,5% 60.1% 60,1 %
Die Neigung ber SBefdjulbigten, bor bem ©chiebSmann ju eridjeinen, nimmt

atfo fortgefegt in jiemlid) gleicher SBeife ab, roährenb bie Perhältmgjahlen bei

ffirlebigung ber ©achen burdj ben ©chiebSntaim nur unerheblich jdjroanfen.

SBergleidjen mir nun bie 3°^ ber burch ben ©dfiebSmann nicht erlebigten

Sachen mit ben bei ®eri<ht anhängig gemachten Pribatflagen. *), fo ergiebt ftcb

!

1890 1891 ! 1892 1863
[
'894 1895

3n!jl ber bei bem SchtebSmann nicht

erlebigten Sachen : 1-23190 120171 123835 126515 129765 126180 13345

3ahi ber bet ©ertebt anhängig ge.

machten pribatflagen : 56792 54397 56260 58145 60422 60066; 6411

Serücffidjtigt man, bag in ben lotteren 3ahlcn auch all bie gaffe ein-

begriffen finb, in benen bie Parteien fief) Bar n ' (Ö t an ben ©chiebSmann geroanJ

hatten, fo jeigt ftdj um fo mehr, bag ber Projegeifer beS angegriffenen Dljeilf

baburd), bag er junädjft ben ©chiebSmann angehen mu&, ganj gemaltig exfaltcc

Die 3ablen fteffen nieitcr flar, roie iachgemäg bie groifcheninftanj beS ©chieM'

mannS ift. fRccht boftrinär Hingen bemgege über bie in ben Söerhanbluugeit 5

ber 9?eichStagSfommiffton jur ©tPO. geftefften Anträge, baS ffirforbernig bei

©übneoerfudie« fallen ju taffen, „meil er oft ccroaS peinliches für ben Hnflögc:

habe*, ober »meil es in oiclen gälten eine 3umuthung für ben Seleibigten tei

roenn er noch einem ©ühneoerfuch mit bem ®egner fich untermerfen tolle'.

i) tUrcuf?. gOTSBl. 1891 S.
1895 169 ; 1896 ®. 171 ;

189
193; 1892

143
S. 283; 1893 ©. 14t; 1894 ©. 135

"*) ganst. läoT 3 12^1892
"®

‘ 224 ;
1893 3. 202; 1894 3. 184; 1S95® 184

1896 © 182; 1897 S 174.

3) ©. 665. ftabn ©. 1097.
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©ehen mir nunmehr über ju bet 9lrt ber ffirlebigung bet ^rioatflagen burch

Jo» ©ericht erftet 3nftQnä-

1890 1891 1892 1893
j

1894 1895
|

1896

6i finb anhängig gewefen

cbitäjäbrige u. über)5hrtge) 71827 69380 71250 74269

”
76u93 75904 78632

pitwon finb erlebtgt worben

:

iureb 3urücfwetfung ber

Srioatflage 3258 2981 2880 2980 3127 3120 3206

burch rechtSfräfttg gemor>

bentS Urtheil .... i 22552 20649 20071 21614 21556 21466 21505

burch anbere« Urtheil . . 5647 5139 5476 5734 6024 6528 6620

auf anbere Strt ....
|

25517 25239 26848 28086 29681 30220 32688

ÄIfo finb crlehigt oon ben

mit burch S'rtflcfwetfuiig

erlebigten Sachen auf

anbere ülrt 1

j

37,2 %| 38,0% 39.2% 39,4% 40,6% 41.5% 43,3%

flu8 biejer 3uiammenfteUung ergiebt ftch

:

1. Die 3ai)l ber burd) ßurücftBetiung ber t|3riBat£lage oor ©röffnung beS

rauptoetfahrenS erlebigten Sachen Ijat ftd) burdjroeg auf bem ©atje oon etwa

4 litoj. ber ©efammtjahl gehalten.

2. Ine 3al)l ber nicht burch Urtheil, fonbern auf anbcre 2lrt, alfo burch

JcfhluB, erlebigten Sachen ift fortgefegt geftiegen. Dieje ©rlebigung hot ftatt*

«tunben, ba bie bereit* begonnene £auptnerhanblung nur burch Unheil ihren

SbfdiluB finben fnnn, entweber Bor ©rBffnung beS ^auptocrfahrenS — ober nach

btt ©röffnung, aber oor ©intritt in bie fcauptocrbanblung. graft in allen Q-äHen

tüegt eine foldhe ©tlebigung in ber $rapi£ ju erfolgen burch ©infteüungBbefchlu|

Md) 3urüdnal|tne ber ©rioatflage unb beS ©trafantragS auf ©runb 91 u 8 •

iUnung ber Parteien; bie anberen fjäße ber ©infteüung beS ©erfahrene,

V ? lob be8 ©riOatflagerS (§ 433 ©tißD.), SluÄbleiben ober griftoerfäumnifj

W %iDatlläget8 (§ 431 ©tißO.), Borläufige ffiinfteHung (§ 203 ©tf}0.)
iinö iehr feiten.

3. Die ©efammtjahl ber burch Sergleid) oor bem 9lmt8gerichte erlebigten

Sachen ift noch größer, al8 wie biefe 3Qhlen ber „auf anbere 9trt erlebigten

sahen* annehmen taffen. Denn als burch rechtSfräftigeS Unheil beenbet roerben

Md) all bie gälte gejählt, in benen nach &er GrBffnung ber fjauptöerhanbluitg,

mbbefonbere toähtenb ober nach Srlebigung bc8 ©eroeiSoerfahrenS bie Parteien

tidi auSjoljnten unb ©trafantrag nebft Jltage juriicfnahmen, fo baff bataufhin

SwfteDungäurtheil ju ertaffen war.

sieben bem ©chiebSmann fteht fonach ber Amtsrichter als ffiintgungS»

bthSrhe, unb groar mit bem ölfolge, bafj bie oon ihm erhielten sBergleidjörefultate

tcn 3°ht ju 3ahr machfen, währenb, unb wohl auch, weit bie Neigung ber

SefcMbigten, freiwillig bor bem ©chiebbmanne ju erjcheinen, fortgefefft abnimmt.

35ie allgemeine Qinf&hrung be8 gnftituteS be8 ©djiebbmanneö erfolgte für

^
ttu&en mit bem auSgefprocbenen 3wecte, ben AmtSridjter, beffen amtliche

ili5tigteit jehon genügenb nielfeitig fei, möglidjft ju entlaften unb befonbere, im
fihttnamte ber ©emeinbe wirfenbe ©d)ieb8männer an feint ©teile treten ju

hfirn. Statt beffen lauft bie öntwicfelung fortjehreitenb barauf hinaus, baß oor

Amtsrichter eine nerhältnifsmäfjig große 3a hi oon ©ergleichen gefchtoffen

aopx«. um. wt 2 . 7
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roirb, bie rooljl ebenfo gut Bor bem ©djiebbmann hätten ju ©taube fommer

fätinen, jumat auch bieler nad) § 24 ©d)iebbmannborbnung jur (nicht eiblieben

Vernehmung ber ibm geftedten beugen befugt ift. ®aju fomtnt noch, baß biei

Sinigung Bor @erid)t in ben weiften gäUen erft nad) ©röffnung beb §aupt

oerfabtenb Bor bent ©d)öffengerid)t Berfud)t roirb unb erfolgt, bajj fonacb bei

ganje Apparat ber ftauptBerbanblung oor bem ©th8ffengerid)tc jroeeftob in Sc

tuegung gefegt roirb. Diefen ilberftüffigen SaHaft au« ben ©ij}ungen bei

©ebiSffengerid)teb ju entfernen unb ben ©djmerpunft beb Sinigungboerfahreni

in ein früheres ©tabium ju Berlcgen, muff baber bab erftrebeubmertbe 3«! fein

gn meltber 2Beife bieb auf ®runb beb geltenben 9ted)teb bereitb erfolget

fann, unb in mie weit beffen Abänderung roünfchenbroertb ift, foll baber tneitei

unterfudjt »erben.

II. Die Anordnung bebVergleiehboerfabrenb, inbbef. bie

Vernehmung beb S e f d) u l b i g t e n Bor ©rSffnung beb
§auptoerfabrenb.

2Bie bereitb ermähnt, muß nad) §420 ©tfJO- bei allen burd) Srioatflage

flu Befolgenden Seletbigungen mit Aubnabme ber im § 196 ©t@S- bejeiebneten

gäUe ber fJrioatfläger oor ©rbebung ber Rlage, menn er in bemfelben ©etneinbe-

bejirfe tnie ber Segne roobnt, einen ©übnetermin nor bem ©ebiebbmann bean-

tragen. Sei anderem ißobnorte, fomie bei Verfolgung bon SbörpetBcrlebungcn

bat ber Verlebte bab 9ted)t, norber ben ©ebiebbmann anjugeben. 9lad| bet

Vreu§. ©cbiebbmannbO. § 21 ff., rnirb bann ber (Gegner unter Androhung bet

©träfe für unentfcbulbigteb Aubbleiben Borgelaben. örfdjeint er nicht, fo findet

ein ©übneoerfud) oor bem ©ebiebbmann nic£(t ftatt, ba biefer bureb feinen 3n,on9

auf bab ©rfdieinen b'nmirfen fann. Ufur bot ber ®egner, ber nicht erfebeinen

will, bieb ipäteftenb am Sage oor bem Üerminbtage bem ©ebiebbmann anju-

geigen. Unterbleibt biefe Anjeige, fo fann bet ©ebiebbmann gegen ihn1
) eine

®elbftrafe Bon 50 ®f. bib 1 SDtf. feftfe^en.

öigentbümlicb berühren biefe Seftimmungen febon infofem, alb ber Ver-

pflichtung beb einen ÜEbeilb, fteh an ben ©ebiebbmann ju menben, nicht aud) bit

entjpreebenbe Verpflichtung beb Anderen, oor biefem ju erfebeinen, gegenfiberftebt-

ÜBeitet ift ber §öd)ftbetrag ber Orbnungbftrafe fo außerordentlich niedrig; ihre

Verhängung ftebt noch baju im (Stmeffen beb ©ebiebbmanneb.

®egenüber biefen einfebränfenben Vorfebriften lägt bab gegenmärtige Ver-

fahren oor bem ©ebiebbmann nur babureb etmab ftraffer fi<b bonbbaben, baß et

bie SJitBadjtung feiner ©teHung, bie fid) bureb bie Unterlaffung jener Änjeige

äußert, mit ber haften ©träfe belegt, fofern nicht befonbere Aubnabtnen

Borliegen.

2Bab bie etmaige Abänderung biefer Seftimmungen bureb bie ©efefcgebung

betrifft, fo märe ju empfehlen jjunäcbft bie Sinfübrung einer Verpachtung für

ben Sefehulbigten, Bor bem ©ebiebbmann in all ben gälten ju erfebeinen, in

denen ber VriBatfläger biefen angeben muff. Der in ben ÜRotioen ju § 22 ber

©cbiebbmannbO. aubgefprochene ®ebanfe, bafj ber ©übneoerfueb durch 3man8^*

mittel nicht begünftigt merben bürfe, ift nerfeblt. Die Aubfäbnung ber Parteien

*) Auch ben ohne Borberige Anjeige aubgebltcbenen Jttäger fann ber ©djiebbmann
tn Strafe nehmen.
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rot bem Sd)ieöStnann ift eine SBobltbat für betbe Dbäle !
bie ©efefcgebung barf

nitbt öie £anb bajii bieten, bag ein S^eil, unb noch baju berjenige, ber in ben

Äcd|t8frieben beS anbcren ftörenb cingegriffen bat, friüol bie ©übne oerbinbert.

öS märe baber betn ©dncbßmanne baS SRed)t ja geben, baS Grfcbeinen beS

SegnerS burd) OrbnungSftrafen ju erzwingen. Gine fo weit gebenbc ©efugnifj

in bie §anb beö ©cbiebSmanneS gu legen, mürbe bei ber Ginfachbeit ber Gnt*

iditiöung jumal bann fein ©ebenfen hoben, roenn gegen feine ©traffeftfefcung ein

'ScchtSroeg: bie Sefdjroerbe an baS Amtsgericht, eröffnet mürbe.

'Beiter mären bie Säße, in benen oor ber Klagecrbebung bie ©ermittelung

bei SdjiebSmannS beanfprud)t merben muff, auf bie Körperoerle(}ung auSgu*

bebnen. Denn einmal bonbeit e8 ftdj auch hier meift um ©organge einfaiber

än ohne befonbere ©cbeutung für bie Setbeiligtcn
;
iobann finb, roorauf nament»

Id) ?5roc in feinem Kommentar jur St©0. § 420 mit SRcdjt binmeift, bie

(stenjen jmifcben ben SRecbtSbegriffen ber tbötlteben ©eteibigung unb ber Körper*

Stillung febr flüffige, fo ba& bei ber jetyigen ©eftaltung nachträglich bas Gr*

forberniß beS ©übneterminß ftd) berauSftellt, menn baS ©eridjt bie Ibat/ bie bie

frieottloge als Kövperoerlefäung be$cid|nete, als tbätlidje ©eleibigung auffafjt.

2* i)'Ct befürmortete AuSbebnung ber iRotbmenbigfeit be8 ©übneoerfuebS mar
Won enthalten im erften Gntmurfe ber Strafprogejjotbnung, bcm Sorgünger be8

ÄeidjStage oorgelegten. Diefer erfte Gntmurf, ber übrigens aud) bie je^t

mtcbtr oielfacb angeftrcbte Organisation ber Strafgerichte in grofje, mittlere unb
(leine Schöffengerichte oorfcblug, oerlangte in § 307 ben ©übneöerfud) für alle

burd) ©rioattlage ju oerfolgenben ©elctbigungen unb Sföcperoerle|ungen.

Sud; ber ©ab erjd)eint nach ben beutigen ©erbältniffen al8 ju eng, bag

6« Sfibneoerfud) nur erforberlicb ift, menn bie ©arteicn in bemielben ©emeinbe»

b*itrft roobnen. Abgesehen baoon, bag namcntlicb in ben ftarf parjeHirten

®t8mben bie ©emeinbcbejirfe oft aufjerorbentlicb Hein finb, bQ t bie ©ebauung
bn Stabtgemeinben (ich oielfacb bcrart aneinanbcrgejd)loffen, bafj bie mebrcren

ranmnbergrenjenben ©emeiitben ein grogeS ©ange bilben, j. ©. Glberfelb*

Sennen, £)amburg*2lltona. Die jablreicben ©erfebrSmittel ber fReugeit, inSbef.

öie Kleinbahnen, bie immer mehr in bie länblieben Scjirfe b'neingeben,

öebtn weiter ben ©erfebr fo erleichtert, bag bem ©rioatfläger, ber in ben grogen

itäöten oft recht weite SDSege bi8 ju bem ©ebiebSmann be8 ©ejirfeS, in bem
fein ©egiter roobnt — biejer ift nach 8 13 ber SchiebSmannO. ber für bie ©übne*

Snbonölung guflänbige —
,
jurücflegen mug, oft nicht ju oiet jugemutbet roirb,

®enn er ben anberen fflcg jum ©ebiebSmann beS IRacbbarorteS machen foH.

®*t hierin liegenbe Grfchmetung ber fRecbtSoerfolgung liege fiel» babureb Oer*

metben, bag ber ©efchulbigte, ebenfo wie er bem ©erid)tSftanbe ber begangenen

If)at Reh untermerfen mu£ fo auch oor ben ©ebiebSmann geloben merben fann,

® beffen ©ejirfe bie Zfyat begangen ift.

Rann nun aber auch ber Amtsrichter nach Ginreidfung ber ©rioatflage

ougerbalb ber £>auptoerbanblung eine AuSföRnung ber ©arteien oetfuchen unb

fit ju biefem ßroeefe oorlaben ? Unb ihr Grjcheinen erjroingen ?

AuSbrücfltch giebt ihm bie ©t©0- bieS fRecbt nicht. Auch bieS ift ein ÜRifjftanb.

®obl jeber Amtsrichter fteljt eS als nobile otficium an, in ben baju geeigneten

fföllen, in benen bie ^Parteien ober ihre ©ertreter erfchienen finb, ihnen gütliche AuS*

fötjnung anjuratben, unb, foroeit in feinen Kräften fteht, hierzu beijutragen. Beleb

7*
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100 BribatflagBerfabren Bot bem ©cbiebbmanne unb Bor bem ÄmtSgeriiite.

glänjenbcn Gerfotg biefe griebenSibätiateit be8 Kitzlers bat, haben bie attge-

gebenen ftatiftifeben gabten gejeigt. (SmpfeblenSroertb märe baber bie ffiinfügung einer

bem § 268 ©BO- analogen Beftimmurg in bie ©tBO-, babin, baß baS Amts-

gericht in jeber Sage beS BerfabrettS bie gütliche Beilegung ber Brioatflagefadx

Derjudjen unb auch jutn 3mecfc beS SübnoerfucbeS baS perfönlittje örjdjeinen ber

Parteien nnorbnen fann.

3r,bej]en autb bie gegenrodrtige ©eftaltung be8 BetfabrenS giebt bem Amts»

riebter autb f«b<>n oor ber öt Öffnung beS ftauptoerjabrenS bie 2Köglid)feit, auf

ba8 perfönlidje öricbeinen ber ’fSarteien binjuroirfen unb aisbann bie ©übne ju

berfutben. Bie §anbbabe ^ierju bietet bie Borlabung beS Befd)ulbigten jur

Bernebmung über bie ^Jrioatflage.

BaS gerichtliche Betfabren beginnt mit ber ©rbebung ber Briba^S'-

"Biefe muß fobann, menn fte oorfcbriftSmäßig erhoben ift, bem Bejdjulbigten unter

Beftimmung einer grift jur Srflärung mitgetbeilt merben. „9?acb ffiingang iw

(Srflärung ober Ablauf ber grift entftbeibet ba8 ©eridjt barfiber, ob baS 4>aupt*

oerfabren ju eröffnen, ober bie ftlage jurüefjumeijen fei, nach dRaßgabe ber 8t-

ftimmungen, rocltbe bei einer non ber ©taatSanroaltjcbaft unmittelbar erbobtnen

Anflage Amoenbung jutben' § 423 StfiO- Bie roeit öbermiegenbe SDiehrjabi

ber ©ebriftfteder nimmt nun im Anjcbluffe an ben Kommentar Bon Corot an,

bnß nad) biefer Beftimmung ber Amtsrichter im SBefentlitben nur gormal- nn&

SRetbtSfragen ju prüfen habe, tuie QulätHgleit ber Sfkitmtflage, 3u f1
ätrb!gfen bei

©erid)t8, Aftioleqitimation beS BnoatflägerS, unb baß bei SRangel biefer 6r-

iorberniffe bie Brioatflage abjurceifen fei, baß bagegen ÜRangelS

ber angeführten Beineife „b>cr/ mo es an einem Borbereitenben Betjabten unb

folglich an einer ©runblage für bie ffjrüfung ber BemeiSfrage fehle, eine

rceifung ber Brioatflage regelmäßig nid)t ftattftnbe; eine Ausnahme ^mürbe nur

Blaß greifen fönnen, menn gar feine Bcroeije angeführt mären unb ber SeWri-

bigte bereits erflärt batte, baß er ben Inhalt ber ftlage beftreite.' »Ber Amte-

rubter fönne jmar oor Srlaffung beS (SröffuungSbefdjluffeS noch einjelnc SJetoew-

erbebungen anorbnen ; bod) roerbe ein fold)e8 Berfabren fief) nur au8nabnt*t»W c

empfehlen, mic g. B. in bem gade, menn ber 3'tbalt bei ftlage bie Bermutliunä

begrünbet, baß baS oorliegenbe Belift ein nur burd) öffentliche ftlage,-,gu net-

folqenbeS fei.“ *) Bie BrayiS ber ©erichtc fdiließt fid) biejer Sluffoffung meift an.

©ie eröffnet baS ftatiptnerfahien in ber Unterredung, baß ber ©efdjulbig'-'

auf ®runb feines ©cbmeigenS ju ber ihm mitgetbcilten Anflagcidmft bfr, rttel>er
''

orrbächtig ift. £>at jener aber auSnabmSmeife einmal eine (Srflärung abgegeben,

fo giebt auch biefe, felbft menn fte lebiglid) ben Bbatbcftanb beftreitet un5

Bi-rnehmung anberer 3eu8en begehrt, bem Amtsrichter nicht Anlaß jur .Au'-

flärung beS ©admcrbalts, ionbern lebiglid) ,(ur Borlabung ber ©egenjeugen gut

$muptoerbanblung. 3u einem nicht geringen Bhetle mag an biefer Bf“? 1» 6et

©eriebte auch bie Bcgucmlichfcit beS Amt8rid)terS ©d)utb tragen. Benn ba btt

Boliieioerroaltungcn, bie ja bie öffentlichen ftlagen Borgubereiten pflegen, eint

SWitmirfung in ^rioatflagcfadieit, namentlich bte Bernehniung oon 3eu9w '

ablehnen, jo müßte ber Amtsrichter perfönlid) fie Bemehmen. (SS ift
habet

erflärlich, menn er bie jroeifachc BcroeiSerbebung, einmal im Boroerfahren, fobann

Cöroe, ftommentar jur ©trafprojcßorbming ju § 423.
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ertorbrclitbenfaH« im ftauptoerfabren, baburd) ju Bermeiben fudjt, bafe et ohne

Irüfung ber Itjat- unb Veroeibfragc ba8 Segtere eröffnet-

3nbeffen tintig froh bie MuSfflbrungen Bon fiöroe unb ba« Verfahren ber

firaji« nicht.

©ie flehen in SBiberfprucb einmal ju ben STOotioen ber ©efcfje«. *) Der

Sntraurf, mie et bem 9teidj«tage norgclegt mürbe, gab junäcbft Veftimmungen

über bie fubftbiäre ^Jrioatflage, bie oom Seriellen erhoben roerben tonnte

bei firafbaren {»anblungen, beten Verfolgung nur auf Mntrag eintrat, ober bei

innen ber Strafrichter neben ber Strafe auf eine an ben Verlebten ju erlegenbe

33u&t ertennen tonnte, roenn bie StM. bie Srijebung ber öff. Klage abgeletjnt

batte. Da« ®erid)t ^atte atBbann bie Klage ber StM. jur Kenntnisnahme unb

brat Vefcbulbigten jur Srflärung mitjutbeiten; bie St®, butt« ihm auf örforbem

bie bi«ber oon ibr geführten Vetbanblungen Borjulegen. 9?acb ©ingang ber ör»

fiärung ober Mblauf ber griff fottte ba« 0erid)t barauf entfcbciben, ob eint Vor«

amerfutbung ober ba« §auptoerfabren ju eröffnen, ober ob bie Klage jurücf»

jaaeifen fei nach HJlaggabe ber Veftimmungen, melcbe bei einer Bon ber St®.

«Mittelbar erhobenen Mnflage Mnroenbung ftnben. Die fDlotiOe rechtfertigen

te lebtere Prüfung bamit, ,bag ber ^kioatflage bie au« ber VerufSfteHung

bn 3t®. entfpringenben Vürgfdjaften gegen bie örbebung grunblofer Mnflagen

frtle, unb bafe anbererfeit« bei bem Vrioatfläger bie ÜRöglicbfeit nabe liege, baf}

tr au« unlauteren Vetoeggrünben banbele, ober menigften« burtb fein nabe«

fjntereffe jur Satbe an einer unbefangenen Veurtbeilung bet SEbatfacben gebinbert

»erbe. Da« ©eridjt merbe baber ber ^Jrioatflage gegenüber oft in bie Cage

fammtn, eine Vorunteriudjung ober einzelne Seroei«erbebungen anjuorbnen.'

De ermähnten Vorfcbriften be« ©ntrourfe« fodten nach ihm roeiter autb bei bet

Pnnjipalen ^Jrioatflage tuegen Seleibigungen unb Körperoeriebungen gut Mn«
swbung tommen. 3m Sooft ber Veratbungen ift nun bie fubftbiäre VriBat«

tlage ebenfo mit bie ©tattbaftigfeit ber Sröffnung einer Sorunterjucbung in

frisatflagefacben gefallen. Die Verpflichtung be« MmtSricbter« jur Prüfung ber

fatblitben Unterlage ber ifSrioattlage ift aber bicielbe geblieben unb baber, ba ihm
biefe Unterlagen meift nicht febon Borliegen, babin erroeitert, bajj er gehalten ift,

fit burtb Srbebung ber erbotenen Veroeife fich ju Berftbaffen.

Sobann fpritbt aber autb gegen bie Muffaffung Söroe’8 ber ©runbgebanft
ber 3t$0., bag flliemanb in bie feineSroeg« beneibenäroertbe fRotle eine« Mn»

S'ttagten oor Bericht geftedt roerben joU, ber nicht ber DbQ t bintet$en& oerbätbtig

Üt. Diejen Verbaut autb nur au« bem ©ibroeigen be« Mngeftbulbigten ju ber

ihm mitgetbeilten fißrioatflage ju folgern, gebt nicht an, ba, roie bie fßrayi« lehrt,

bie« Schweigen fpäter in bet £)auptoerbanblung meift in 233iber fpructj ftcb auflöft.

Snblicb führt auch jene Muffaffung in ber fßrayi« oielfacb ju URigftänben. 3n®'

beionbere erfebroert bie mangelnbe Vorbereitung ber ifkioatflagen ben ©ang ber

-püuptoerbanblung, ba erft in biefer ber Mngeflagte ftcb jur Sache äufjert. ©fl

fteUt bann öfter« Heb erft in ihr beraue, baff ber Mngeflagte eingeftebt, bie

Sabung oon 3tu 9tn hoher überflüfftg roar, ober bag jur Cabung ber oon ihm

benannten 3eu8 et1 ober jur fterbeifebaffung fonftiger Vcroeiämittel Vertagung

«folgen mug.

*) Sntrourf § 335 ff. OTottBe 3. 326 fjabu ®. *3 u. 272.

Digitized by Google



102 Briüatflagöerfapreit bot bem Scptebfmanne unb bot bem 9tmt$gcric^te.

3u wetten SHifeftänben bte Durchführung her Slnfubt bon Cotoc in ber

Grafts geführt bat, bofilv ift cbarafteriftifcb, baff gcrabe mit btti Btioatflagcn

befafjte SlmtSricbtcr gegen fle au« ihren tSrfafjrungen beraub SBiberiprud) erhoben

haben, fo bie Ümt4rid)ter ffironerfer in Berlin 1885*), Qmmler in Siebentem 1885 5
j,

©imonfon in Cucfcnroalbe 1891*), Cutterlob in Cutter 1897 7
).

Die richtige Slublegung beb § 423 ©tB©- gebt fona<b babin, bag her

SlmtSricbter, mie ber SBortlaut biefer Bcftimmung feftfteüt, in jebem gaüc ;u

prüfen bat, ob ber Befcbulbigte ber ihm jur Caft gelegten Beleibigung ober

fibrperoerlebung tjinreic^rnb üerbädjtig ift. SJadj freier BemeiSwürbigung tarnt et

unter Umfiünben ba« ©djrocigen auf bie Brioatflage alb folcben 8erbad)t be>

grünbenb anfeben. Sr fann aber auch unb muff nBtbigenfaQb oon Clmtötncgcn

bie jur geftftcHung beb Serbad)!« erforberlicben Unterlagen fieb oetftbaffen. 81?

fotebe Unterlage tann ihm bienen bie Slubfage oon 3fu Bcn unb ©aeboerftänbijm,

fotoie, toab weiter ju prüfen ift, bie Slublaffung beb Befcbulbigten, ben et jur

Bernebmung unter Slnbrobung ber Borfübrung oovlaben unb bei unentfebulbijM

Slubbleiben oorfübren laffen fann.

Die in § 423 StB©- für bie Boiprfifungbpflicbt beb SRiebtetb für em-

ipreebcnb anmenbbar erflärten Beftimmungen über bie Brüfung einer oott ber

©tö. erhobene Slnftage ftnb gegeben in § 200 ©tB©., wonach bab ©erid)t jut

befferen Sluftlärung ber ©atbc eine Srgfinjung ber Borunterfuibung, ober, fall?

eine Borunterfudtung nirijt ftattgefunben bat, bie SrBffnung einer folcben ober

cinjclne Beweiserhebungen anorbnen fann, unb bie Slnorbnung einzelner Bernci?-

erbebungen auch bem Slmtbricbter juftebt. Diefe ledere Bcfcbranfung beb 3trt»<

richtet« begrünben bie SDiotioe 8
) bamit, bajj in ben jur3uftänbigfcit ber ©djBfjer-

geridjte gehörigen ©atben bie Srüffnung einer Boruntcrfucbung unjuläfftg ift

Die »einzelnen' Berociberbebungen bilben fomit ben ©egenfafc ju ber bab gante

Bemeibmaterial umfoffenben, facblieb in ihren Gfrmittelungen unbefebränften ¥«•

unterfuebung. SK« Beweismittel gilt aber int heutigen, auf bem Slnflageprwjift

unb ber Beteiligung gcfefclicbcr Betocibtbeorien berubenben ©trafpro^effe autb bcS

©eftänbnifj ober bie fonftige SluSlaffnng beb Sliigefcbulbigten ober ber cinor.bo

roiberfpreebenben Slngefdjulbigtcn. 34re Slubfagen ftnb oon befonbercr Bettet»-

erbeblicbfeit, bie Bernebmung bet Slngefdittlbigten ift fonad) Beweiserhebung*'-

9fun beftimmt aücrbingS § 243 ©tB©. für bie ^tauptoerbanblung, bag nach b.t

Bernebmung beb Slngeflagten bie Bctoeibaufnabme folgt, fr^t alfo BeibeS tu

einen ©egenfaf}. 3nöcffen ift bie Terminologie ber ©tBO- nicht einbeitlü-

jonbertt febmanfenb unb baber für bie Slublegung unjitoerläfftg 10
), fo bag in jebem

ÖinjelfaQe untcrfudjt merben mug, welche Bebeutung bab ©eiefs bem oon ihm

gewählten SUiSbrucfc beilegt, ©o unterliegt e« j. B. feinem 3wcifel, baff ju ben

Beweismitteln, bie nach § 198 ©tB©- in ber Slnflage angegeben merben müffen,

*) Slrtptti für ©trafreept, 8b. 33, ©. 10, 15 wo aud) mit 9tecpt bemetft tft, bo?

bte Br0?i® e8 für etfotbetlttb hält, bte ©atantteen gegen frtoole (Jrpebttng oott Brio“ 1 ’

flagcn noch au oermebrett.

») Dafelbft, 8b. 33. ®. 171.

•) Dafelbft, 8b. 38, 3. 154
7
) gcitfcbrtft für Becbtepflege tm {tcijogtpum Sraunfdjrocig. 8b. 42, ©. 37.

) (Entwurf § 166. TOotioc ®. 113 fmpn ®. 170.

*) Oon RtieS : Cebtbucb beb ©trafprojegrccptcS ©. 394.
,0

) SDiaii etinnete fiep nut ber HuSbrücft : Boroerfopren u. ftauptberfapren unb

bie Streitfragen, bte fup an § 66 ©tBO. unb §§ 67, 63 ©ebOtbtt. f. SRÄ. fnüpfen
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uuip baS ©eftäitbniß be« Angeflagten gehört. Den Auäbruct „SemeiSethebung'

tn § 200 ©l©0. in einem engeren Sinne ju faffen, aljo bie AuSlaffung be«

Sngtfchulbigten auSjujchließen, lieg» fein ®runb oor. 3m flinblicfe auf § 160

S:$C. ift hierunter oielmefjr, wie ba« 08®. üJlündjen bemerft 11
), jebe richterliche

Unttrfud)ung6hanblung ju oerftepen, welche bie beffere Aufftärung ber ©adje be*

jüglicb beS objeftioen ober be« fubjeftioen Dpotbeftanb« bejroecft.

33er Amtsrichter fann fonaef) in bem 3n,if^en°erfahren nach Ablauf ber

jfrifl jur Srflärung über bie ©rcoatflage bi« jur Eröffnung be« £>auptoetfabren«

ta ©tfcbulbigtcn jmeef« ©etnehmung Bortaben. Srfheint er nicht, fo fann nach

§ 133 @t©0. feine ©orffitjrung »eranlaßt werben. Die S3orfchrift be« § 427

rifiO., toonacb ba« ®ericbt jur £>auptocrbanblung ben Angeflagten oorfübren

tafen fann, obwohl biefer burch einen SRecbtSanwalt fih in ihr hot oertreten

laffcn, la§t nicht ben SRücfichluß ju, baß außerhalb ber £auptoerf)anblung bie

Torführung unjuläjftg wäre. Der Amtsrichter fann mithin auch öa« Srfcheinen

W Scfchulbigten erjwingen, ber oor bem SchiebSmanne nicht erfebienen ift,

ffii ftch auf bie ©rioatflage nicht genügenb geäußert hat. (£r fann bann feine

iatfenhei» baju benugen, ihm bie Auäfögnung mit bem ®egner nahe ju legen.

Bei jo bie bei bem SchiebSmanne unterbliebene SüijneDerbanblung eräffnen.

3roeefgemäß märe aber auch bie Anroefenheit be« ©rioatfläger« in biejem Der*

®i»t. Daß ber Amtsrichter ihn um fein Srfcheinen erfueben bari, unterliegt feinem

StDcnfen. Sine anbere gragc ift e« aber, ob et feine perfäntiche Anmefenbeit

tatet Änbropung oon SRechtänachtheilen erjwingen fann. Sine tpanbhabe hierju

giebt § 431 St^O., wonach e® al« .Qurficfnahme ber fßrioatflage gilt, wenn ber

üläger in ber ^auptoerljanblung ober einem anberen Dermine auSbleibt, obwohl
ba« Bericht fein perfönlidjeS Srfcheinen angeorbnet hotte, ober eine grift nicht

einhält, welche ihm unter Anbropung ber Sinfteüung be« ©erjagten« gefegt war.

Sann ber Amtsrichter hiernach ba« perfönlidje Srfcheinen gebieten ober eine grift

"?en tonn, fagt ba« @efeg nicht, ba« überhaupt ba« ©rioatflagoerfahren recht

itiiimütterlich behanbelt. Die SKotioe“) rechtfertigen bie ©efltmmung bamit, baß

fit bat pünftliehen SBetrieb be« ©erfahren« burch ben ©rtbatfläger fiepern foüe

;

'afiefonbere gemährt fte bem ©reicht bie uneingejehränfte Sefugniß, bem fäumigen

linsatfläger bie Sinfteüung be« ©erfahren« anjubropen". 3unt ©rojeßbetriebe

S'Wn aber außer inSbefonbere ben etwa erforberlichen formellen unb materieüen

Stgänjungen ber ©rioatflage auch bie Srflätung be« ©rinatfläget« auf bie Snt*

Mittung be« ©cfcpulbigten, foweit biefe legiere nicht lebiglich ein Singeftänbniß

bn ber ffkibatflage ju ©runbe liegenben ftrafbaren £anblung enthält. Denn
bie ?rioatf(age giebt regelmäßig nur einen ganj einfachen Dpatbeftanb an

;

namentlich bei gegenfeitigen ©eteibigungen unb SBrperoerlegungen oerfeproeigt fte

ö ausnahmslos, wenn auch bei ©rioatfläger ftch ber Serlegung einer Strafnorm
holbig machte. Da aber bie gäüe, in benen ber oor bem SchiebSmanne nicht

nfhitnene ©efchulbigte bie fRicgtigfeit unb ©oüftänbigfeit ber ©rioatflag*

hauptungen fchlecptbin jugiebt, jegr feiten ftnb, fo bient e« jur ßlarfteüung ber

Sachlage, baß in bem Dermine jur ©ernehmuttg be« ©efcpulbigten auch ber

fitioatfläger erfcheint unb feinerfeit« jur Auälaffung be« ©efchulbigten Steüung

u
) ffintjdj. be« C6erlanbe8neiicpt8 Kämpen, ©b. 7, ©. 226.

“) Kottoc @. 228, {lapn 3. 275.
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nimmt. Der Amtsrichter fann fonad) regelmäßig auch &en ^rioatfläger unter

Anbroijung ber ffiinftedung be« Verfahrens ju biefem Dermine Borlaben.

Die StVO- ermöglicht eS mithin, in ben baju geeigneten gäüen beibe

Parteien ju einem Termine uorjulaben unb in ihm bie Sühne ju Derjucten.

2J?öge bie ^JrafiS hieroon recht oft ©ebraud) machen ! Die tt>of)lthätigen golgett

biefeB Verfahrens werben fleh jeigen oor Adern in ber Verminberung ber 3ott

ber ftauptoerhanblungen unb, ba bie Beteiligten in ©trafjachen meift ungmügenb

ftnb, aud) im Segfad oon 3eu8en8e&ühftn unb in fonftigen erheblichen 6m<

laftungen ber ©taatsfaffe.

6. lieber bas fagbredjt auf öffentüdjen gtrömen unb JrlülTfn

mit befonberer gcriuhftdjtigung ber jjrotnttj gannouer, tus-

befonbere bes fjerjogtpms pneburg.
Von Staatsanwalt g r o m m ju ffirfurt.

Sowohl Dom ftraf» wie Dom cioilrcdjtlidjen ©eftchtspunfte aus iß bie

grage non Vebeutung, wem baS gagbvecht auf ben öff. Strömen unb glüffen

juftefjt. Sei ber Srörterung biefet grage fod unter gagbrecht entfprechenb bet

gemeinen 3Jteinung Derftanben werben baS SRedjt, in einem beftimmten 9toiet

mit AuSfchließung anberer jagbbare milbe Dhiere, bie fid) in SRiemanbeS ®gtn<

tpum ober ©ewahrfam beftnben, aufgufuchen, ju oerfolgen unb ju occupiren.

(ffintfeh. bcS 5R@. 5 S. 278 inSbef. 281 u. 6 S. 375; Dalcfc’S gagbr. 3. 8ufl

S- 10, 195, 200).

gn Breiigen ftnb nach ben neueren gagbgefefcen1
) bie gagbredjte auf trembert

©runb unb Voben aufgehoben unb jwar nach bem §ann. gagbgefel} oro

29. guli 1850 für bie $roDinj ftannooer jebenfadS fcblechthin jebeS, nicht nur

baS bingliche gagbreept auf frembem ©runb unb Voben. (ffintfeh- beS Ob2rit.

Dom 20. dRärj 1878 Opp. SRfp. 19 S. 149, ©oltb. Arch- XXVI S. 342, ©tellingS

#ann. gagbredjt S. 3 5Rot. 11, S. 4 SRot. 2 u. 3, Dalcfe’S gagbrecht §2

inSbef. 5Rot. 12). Das gagbred)t ift jefct Wieberum, wie im früheren Deutfchui

fRedjt bis jum 16. gahrhunbert ein Ausfluß beS Qigenthumrechts am ®runt

unb Voben, wenn auch ber ©runbftüefSeigenthümer in ber Ausübung feines

SRedjtS, namentlich burch bie gagbpotijeigefehe, mannigfach befchränft ift*) ®£

eS nach Cbigem ohne ffitgenthumSrecht an ©runb unb Voben fein bingW

gagbred)t auf bemfelbcn giebt, fo wirb für unfere grage oon entjeheibenber S('

bcutung bie gefiftedung fein, ob an ben öff. Strömen unb glüffen gemanbet»

baS ffiigenthumSred)t juftefjt unb bejahenben gadeS wem.

DaS ACfR. beftimmt im § 21 II. 14, baß bie öff. glflffe, fomie bie üRerrrf'

füften im gemeinen ffiigenthum beS Staates flehen. Sie bie Urteile beS fReid)?

gcriehts Dom 23. Sept. 1880 u. 10. gebr. 1881 ffintfeh- in ffiioilf. 3 S. 232 u.

') Breun- 3agb®. d. 31. Ott. 1848; Sturheff. gagb®. D. 1. gult 1848; $anr

3°flb@. D. 29. gult 1850; Breuß. Serorbn. D. 30. Älörj 1867, betr. baS gaabrecht uti!

bte gagbpoltjet tm ehemaligen ©roßb. Äaffau ; @ef. Dom 17. gute 1872 für Caucf

bürg
; Breuß ©cf. Dom 1. SBlSrj 1873, betr. Aufhebung beS 3agbred)t8 auf ftemini

©runb unb ©oben tn ben DormalS Sturheff. unb ©roßt)- Itcfflfd). CanbeSthetlen unb t»

bet BtoDinj Sd)le8rotg.{>olftctn

*) Stobbe, BrlDatrecht 8b. II § 127 ad V; ©erbet, ®. BtlDatrecht § 92 lcS«r

Abfa(}; Dentbutg, Br. BrtDatrecht 8b. I § 229; Halde, aO. §§ 1 unb 3 ;
Stelling. «-

®. 3 Bote 1, <3. 4 Bote 4 u. 5.
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4 S. 258) mit SRecht bemarbeben, »ft aderbing« biefeS im § 21 aCSR. bem ©taate

eingeräumte gemeine (Sigentbum nicht ein $ r i d a t e i g e n 1 b u m be« gi«fu«.

(Sin ißrioateigentljum an ben ©tränten unb glüffen fleht oietmebr tneber bem

§i«fu«, noch einem Slnberen, j. SB. bem Slnlieger \u. ®ieie gebären ntelmebr

ju ben rebua publicis im engeren ©inne, qaae publico usui destinatae sunt,

berert ©ebraueb gebem offen fte^t. ©ie faden batger nur infomeit in ba« ©e&tet

bc« pritmtred)tli(^en ftöfalifthen Eigentums, al« unbefdiabet ihrer SBeftimmung

jum 5ff. ®ebraucb eine SR u $ u n g baran möglich ift. ©omeit biefe 93c«

ftrnmtung reicht, ift ba« ^nooteigentbum an ihnen einer Seftbränfung unter»

toorfen, unb fie fteben adein unter ber ^errfdjaft ber adgemeinen ©taatSgemalt

oamöge ber publijiftifeben Staatshoheit biefer. (Sgl. Urtb- be« SR®, ttom

23. gebr. 1880 aO- l ©• 366). aber unter bem (Sigentbum am ®runb

unb Soben im ©inne jener Igagbgejege ift auch nicht nur ba« prioatreebt«
lut) e (Sigentbum, fonberr. auch ba« fog. g c m e i n e (Sigentbum be« Staates an

IVilen ber Srboberfläcbe ju öerfteben“). Demnach ftebt im ®ebiet beS aöSR. baS

^ngbrecht auf ben äff. ©tränten unb glüffen an fid) bem giSlu« ju, menn er auch

io t« auSübung beS SRed)t« bureb § 2 beS ^Jrcufj. gagbpotigei®. oom 7. SIRärj 1850

Mränft ift, ba bre SQBafferoberfläcbe imadgemeinen eine lanb»unbforftiBirtbfdjaftliebe

fnmjung nicht julä&t4
). gebenfnd« toirb ö« gi«fu« einen anfprud) auf ben ent«

'{.'«benben Sntbeit an ber gagbpadjtiumme haben, ba bie ©trbme, infofern fte Dbette

eines ©tmeinbebegirf« finb, mit aden übrigen ju biefem gehörigen ©runbftücfen

einen gemeinfcbaftlicben gagbbejirf bitben4). gür ba« gemeine SRedjt ift jeboeb ein

iigentbumSrecbt beS ©taate« an ben öjf. glüffen feineSrocgS fo jmeifelSfrei, wie

Stelling aO. ©. 4 SRote 2, ©. 53 SRote 34 anjunebmen icbeint. ^Jernice (Cabeo

I ®. 273 f.) Schreibt gmar icbon für ba« SRümiicbe SRecbt ebenfo, roie Demburg
fjianb. 3. aufl. § 73 SRote l, auch SRote 4) für biefe« unb auch baS gemeine

Seiht bem Staate baS (Sigentbum an ben äff. glüffen ju. Derfelben anftebt ift

ihr büä gemeine SRecbt: Demburg, SBreujj. SfkioatSR. § 251 abf. I, § 252 abf. 3;

S«h, beutfcbeS SpriootSR. I § 79 ad II SRote 2
;

£mgemann, Sßraftifcbe Srört.

8-1 8. 53 f., 6 343 f. ;
§agemann, Jmnbbucb bc« Canbnmtbfebaft«red)t« § 143.

üestgegenüber nimmt SBinbfcbeib für bie bem gemeinen ©ebraud) geroibmeten

©acben, wie ©trafjen, Spiäge, 93rücfen, jmar (Sigentbum beS ©taate« ober ber

ßemrinbe an, fpridjt ein folcbe« SigentbumSrecbt an ben äff. glüffen jebod) bem

Staate enfebieben ab unb räumt ihm nur ein $obeit8rcd)t an biefen ein. (SPanb.

I § 146 SRr. 3 SRote 1 1 u. SRr. 4, 7. aufl.) Derfelben anftebt ift ©erber, SßriDatr.

§ «7 SRote 5, § 63 bei SRote 8, ©tobbe, SpriBatr. I § 64 SRr. HI 1 (3. auf!.

8- 612). 93örnet im areb- f- cioil. ^koriS 38 ©. 149 f. unb ©. 359 f. SRacb

ihnen finb bie äff. glflffe res communes omuiuin unb fteben in SRiemanbe«

üguitbum.

*) Urtb- bc« OberSernj®. oom 23. 3Rai 1889, Sntfdj. XVIII @. 287. ©teding
•C- ®- 4 SRote 2. SRote 4 u. 5.

4
) Sgl. aber ba« SReffr. b. 11. Kprit 1860 SIRSl. 1860 @. 175, nach bem auch

“ui öff Strömen fclbflftänbige gagbgebtete mit einem Umfange Bon minbeften« brei«

“uiibert JRorgen gebllbet merbeii fflunen.

4
) ®0l. ba« cit. Urtbetl be« OS® B. 23 SDtai 1889

;
Dcrbutg, Sreu&. SrtBatr.

s 252 9(&; 4 ;
©teQtng. gagbredjt ©. 50 ’Jiote 31, S. 53 SRote 34 ; Halde, gagbredit

1’ Sole B; Bgl. aueft Urtb- be« OG®. Stettin nom 6. Sprit 1894; ffloltb. Ärd) XIII
® 13

f- betr. ba« gagbredit auf ®ifenbabnanlagen.
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©flichtet man bet erfteren Snficbt bei, eradjtet aljo bie öff. glfifje alb re»

publicae, al« im ffiigentbum beb ©taate« ftebenb, eine änftdjt, bte bie ffiotiot

jum ©©SB. UI ©. 27 alb bie überroiegenbere bezeichnen, fo roirb man für bab

©ebiet beb gemeinen ©ecf)ts ju bemjeiben ffirgebnig fommen, roie für bab teS

H8©., nämlich ju bem, bafj bab 3a 9*)rei^ t auf öff. glüffen an fid) ber giälttl

bat. (Strafrechtlich folgt bierau«, baff Derjenige, ber bort jagt, in bab Offts

pation«rcd)t eincb Snberen, nämlich beb gi«fu«, eingreift, atfo, wenn er t» un<

berechtigt tbut, ber ©ttafe aub § 292 ©t©©. oerfäßt.

3Bie aber mug bie Hntroort lauten, toenn man Don ber anberen Unftdji

aubgebt, bag bie
öff. glüffe in ©iemanbe« ffiigentbum fteben, alfo aud) nid)t rat

gemeinen ffiigentbum beb gi«fu«, fonbern res oinniuin communes finb? 61 ift

in gerichtlichen Urteilen au«gejprocheti, bei biefer ilnftdjt fei an jenen Orte bie

Jjagh für gebertnann ohne weitere« frei, ba nad) römijehem unb gemeinte Statt

bie roilben Dbiere bem freien 2b ietfon8 unterlägen, Diefet Slnftcbt, Bereit Irag«

roeite auf eittil» roie ftrafrecbtlicbem ©ebietc erbedt, jumal bie ©raji« ben Degnij

beb Bff. gluffe« auf jebeb flumen perenne ausgebebnt bot, ift nitbt beijitpfliiSttn.

Durch bie oben ermähnten gagögefe^e ift jebeb gagbreebt auf fr ent Dein

©runb unb ©oben aufgehoben, b. b. auf ©tücfen bet ffirboberfläcbe, roelcbc ®

ffiigentbum anberer friüatperfonen ober im gemeinen ffiigentbum beb ©toatd

fteben, roie oben näher bargelegt ift. Demnach finb burd) jene @eie(}e nitbt aui>

gehoben bie gagbredjte auf foldjen Dbrilm Ber örboberflätbe, bie in ©iemand

ffiigentbum fteben. Die gagbredjte auf biefen ©ebieten, ju benen nach ber ben

trorgebobenen Slnftcbt bie Bff. glüffe gehören joden, ftnb beftehen geblieben. 6b

roirb aljo in jebem einzelnen gade ju unterfudien fein, roer in ben betreffend

©ebieten febon oor ffirlajj jener gagbgcic|}c ba« gagbrecht hotte. äBenn au4 in

Dielen ©egenben Deuticblanb« ba« gagbrecht eine ©egal roar, fo fpriebt öodt ohne

®eitere8 bie Sermutbung nicht für ein folcbe«. 1
) 3ft ober ba« gagbrecht in jewÜ™

©egenben, fei e« überhaupt, fei e« in bcidjränfter sEBetfe, j. ©. nur für bie lebe

gagb, al« ©egal anetfannt, fo ftebt bemgemäg bem Canbe«berrn ober giJf"«,

ober aber bem, Bem ba« ©egal Derlteben ift, bie gagb auch nodj nad) ffirlflB
*>et

neueren 3ag&gcfe§c auf ben Bff. glüffen ^u, eine golgerung, roelcbe ba« obo

eit. Unheil Be« O©©. o. 23. SDiai 1889 ebenfad« al« folgerichtig anerfemit. W'*

otid) in biriem gade greift Derjenige, ber bie gagb auf ben Bff. glüffen au«ÜK,-

in ein frentbe« gagbrecht, nämlidt bab beb giöfu« ober beftimmter anberer

fonen ein unb mad)t ftcb au« § 292 ©t©©. itrafbar.

gür bab £>erjogtbum fiüneburg hot e« zroar auch nicht an Stimmer,

gefehlt, bie ba« gagbredjt überhaupt al« ©egal be« 8anbe«berrn erachteten, } 5
1

-

Sübbe, ©eroabrung be« ©r. ÜRajeftät im fterz- Cüneburg juftebenben gagbre|)al ?

Dennod) ging bie überroiegenbe ?lnft<ht babin, bag bie n i e b e r e gagb niett

©egal be« CanbeSberm fei, fonbern beftimmten ©runbftficföeigentbümern juftebe,

nätnlich ben SDJitgliebern ber ©itterfchaft, auch mehreren ©täbten unb beftimmten

greien. Dagegen fcheint bie hohe gagb ©egal geroefen ju fein, benn bie #«’

genannten ©runbftücf«cigenthütner muhten für ba« ©echt auf biefe ftet« e'"11'

*) »unbe, ©. frlbat©. §§ 148-153; ti t di h o r n , ffiinl. i. b. X>. «ritt«*

§ 284; ©erber, D. friD©. § 92; ©tobbe, ©. friuatSt (3. «lufl )
II §

|2 ‘

©. 567 f„ 573 f. ;
® e r n b u r g , fr. ftto© § 229.
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Uebcr baS gagbrecht auf öffentlichen Strömen unb glüffen. 107

befonberen ©rroerbSgrunb nadjroeiferr, wie ©erteihung ober unorbentliche ©er«

jäbrung. *)

©immt man a&er für bie betr. ©ehiete ein Sfagbrcgat/ fei eS beS giSfuS,

in c$ beftimmter anberer ©erfonen, als nicht borhanben an, fo roirb man bem

j*iJ[u$ ein gagbrecht gerabe auf ben öff. Strömen unb glüffen aus einem anberen

KedjtSgrunbe einräumen müffen. 9? ach ber Constitutio de vectigalibus o. 1158

pnb alle größeren SBafferftra&cn als SRegal bejeichnet. Stuf @runb biefer ©c»

finimung finb nach ®- SHecbt biefenigen 9üu(}ungen an öff. glüffen, metche ein

fojitibeS Sinfommen geroähren, gleichfalls SRegalrechte geroorben, ben ©ribaten

entsagen unb nur auf ©runb befonberer Soncejfionen biefen gefiattet.2)

gu foldjen SRufcungen gehört auch hie ber glfiffe als gagbgebiet. hieran

Intra bas IRetfit ber aügemcinen ©enufjung ber öff. glüffe nichts änbem. gn
Htter ©erechtigun g liegt nicht bie ©inräumung eines gagbrechtS auf benfelben

•j. 8. für jeben ©emoljner eines Staates, buTch beffen ^ertfdjaftSgebiet ber gluß

f6e%t. THcfeS SRecht ber ©enufcung erftreeft fief) überhaupt nur auf ben g l u §
& folchen, b. h- als ©Soffer (g. ©. jum ©oben, ©Saften, ©iefftränfen.

Intet non ÜRüfpen), ober als ©Jafferftrafje, ober enblich auf ©achen, bie bem»

iiltn ju entnehmen finb, j. ©. StieS, Steine.*) ©onach greift auch auS biefem

@efiiljt8punft berjenige, ber auf öff. glüffen ohne befonberen fRechtStitel jagt . . .,

in ein frembeS gagbrecht ein unb ocrfäHt ber ©träfe aus § 292 ©t@©. IRidht

«mraähnt mag hi« eine IRechtSanficht bleiben, bie, obgleich fte oom SReidjSgericht

nt Uttheil II 0 . 23. ©ept. 1880 (Sioilentfcf). 3 S. 232) oertoorfen ift, bod)

utliach bie ©runblage für eine thatfächlicfje Uebung namentlich auch im $erj.

iiineburg geroefen ift.

9Ja<h Slnftcht non ©ud)ta, ©anb. § 165 u. ©örner a.JD. ©• 180, benen

au* ha« Ob.Irib. in ben Urtheilen ö. 4. 5Ron. 1859 (ffintfd). 42 ©. 54 ff.) u.

tu« 24. fRoo. 1870 (©trieft) 81 ©. 73) beigetreten ift, puh hie Mnlieget eines

"4 gluffc« Sigcnthümer beS glußbetteS bis jur SWittellinie beS gluffeS. hieraus

mfeht für bie norliegenbc gvage folgen, baß ben Anliegern auch baS gagbrccht

ou7 ben
öff. glüffen im Umfange ihres SigentljumrechteS an beren glußbettcn

juftrhe. fRacf) Dorgcnommener Umfrage roirb eS auch im $erg. Cüneburg fo ge»

titat, baß ber gagbbercchtigte in ben gäden, in benen fein gag&gebiet Don

wem
öff. gluffe burchfloffen roirb, auch auf biefem gluffe, in ben gäden, in

taten bas gagbgebiet nur an einen öff. gluffe angrenjt, biegagb bis jjur URittcl*

Ne beS gluffeS auSübt.

Verneint man ein gagbrecht beS giSfuS ober ber Snlieger auf ben öff.

glüffen als (Sigenthümer beS ©ebietS berfelben, ober ein foldjeS beS giSfuS ober

anberer ©erionen auf ©runb eines anberen fpejiellen SRetbtStitelS, fo fann man
satt einem gagbrecht in bem ffiingangS ermähnten Sinne ber Berechtigung, auf

wem beftimmten ©ebiet mit ÄuSfcblicjjung anberer jagbbare roilbe, inSRiemanbeS

H'Senthum ober ©eroahrfam bepnbliche Sh'«e i" occupiren überhaupt nicht reben,

*) © t o 6 6 e, “D. ©ribatSR. § 151 9lote 26 ;
ö. 8 ü l o ro unb $agemann,

lerört. ©b. VIII ©. 53 f.: § a g c m a n n, #anbb. beS SanbroirthfchaftSrechtS §§ 198—200.
^©tobbe, ®. ©rib9t. I § 64 ©. 608; $agemann, $>anbb. beS Canb»

WrtMhaftSrechtS § 143 @. 246 ff.

„
*) «erber, ®. ©dt)©. § 63; ©tobbe, ©. ©rib3t. § 64 III. ©ot. 1 u. 3;

ft tabu tu, ©r. ©rt»9t. § 252 Slbf. 2 ;
cf. Urth- beS 9t®. b. 10. gebt. 1881, «ibil»

«ntfeh. ©. 260 f.

.
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108 Ue6er bei« gagbredjt auf öffentlichen ©trämen unb glüjjen.

gagbberedjtigt in biefem Sinne ift bort SRietnanb. Slnbererfeit* ift ba« Seht,

burcf) Occupation öigentijum an berrenloien Sachen ju erwerben, ju btnen aui

bie reilben SCtjiere geboren, foroobl nach rämifchcm, wie nach beutjcbem SRe4)t ein

SReeht ber ©erfBnlichfeit : Dalcfe, § l
; SBinbfcheib, § 184; ©erber, § 92; ®mt>

bürg, ©rioatr. § 228
; SRotb, § 245

;
oergl. autb SB®©. §§ 960, 958 flb|. 2.

Dagegen haben beibe SRedjte Bon ber freien Occupation bie jag bbaren

milben Üblere auSgefchloffen : SBinbfcheib, § 184
;
®erbcr § 92 f.; fRotb, 9!«»

8 ju § 245
;
Stobbe, § 127 IV

;
Dernburg, ©r. ©rinatrecbt § 229.

Sie haben bie ©efugnig ju biejern (SrroerbSaft bei jagbbaren reilben lijitra

niemals al« einen biogen AuSflujj ber ©erfänlichfeit angefeben, fonbem fttt« nocj

an bie ürfüHung gensiffer äußerer ttrforbemiffe, meiften« an ba« be8 (Sigentbunt#

an betn ®runb unb ©oben gefnilpft, auf bem ba« Xb'cr ergriffen würbe. 1
)

Sonadj ftebt nach ©emeinem SRed)t bie Occupation jagbbarer «Über Zficte

feine«roeg« gebermann ju, fonbem nur bem, ber ein befonbete« SRfdjt bierju

batte, bem gagbberechtigten. hieraus rechtfertigt ftdj ber Schluß, ba§ aui So

bieten, an benen e« ein foldje« fpegietle« gagbrecbt nicht gicbt, nicht etwa jrt«,

fonbern bafjSRiemanb bort jagen barf. hiergegen fann auch nicht mit#«!}

eingemenbet werben, baß hoch auf bem offenen ©feere, ba« gleichfalls eint *

omnium communis ift unb in fRiemanbe« ffiigentbum ftebt, fei e« prioatem, io

e« gemeinem be« Staate«, gmeifeUo« jeher jagen barf. Da« offene ©leer jteft

nicht nur in ©iemanbe« (Sigentbum, e« liegt auch nicht im |>errf<baft*gcbiet eine«

beftimmten Staate«, unb fännen beäbatb bie gagbgefej}e irgenb eine* ©taate«

bort (eine ©iltigfeit haben. SRur um ©lajjregeln im gntereffe beS Rüftenfchufe*.

ber Schifffahrt unb be« ©anbei« treffen ju fännen, bat man öölferrcdjtUch angc-

nommen, ba§ ba« Staatsgebiet eine« Uferftaate« ftcb auf benjenigen Ibtii W

feine Ufer begrengenbcn ©leere« erftrecfe, auf welchen Hefa bie pbbftfcbe

Staate«, namentlich burd) ©efebühe erftreeft. gnfofern unterfebeibet ftcb ba« ®efrtß

be« offenen ©leere« Don bem Ber äff. glüffe, trofcbem beibe res omminom

munis ftnb. Deshalb b°t man auch bie weitere golge gejogen, baff betjtnw'

ber auf offenem ©leere felbft in Stanonenfcbugmeite Dom Ufer jagt, bieTi“

gagbfebeine« nicht bebürfe. (Urtb- be« Ob.Ürib. D. 28. ©ob. 1866, ©oltb-

15 S. 77 f.)

SBoHte man bie Occupation jagbbarer milber Db'ere auf äff. glüffen 3<‘ -

geftatten, fo fäme man gu bem weiteren ffirgebnifj, bag ju biefer Occupatio»

Occupant eine« gagbfebein« nicht bebürfe, benn ein foldjer ift nicht etforber-h

nicht nur bann, wenn e« fteh um Occupation nicht jagbbarer 5£bt«oe b
ant'

1'"

fonbern auch bann, wenn e* ficb gmar um Occupation«banblungen gegen i<^

bare Üb'ere banbeit, bie gagb aber an Orten bewirft wirb, an benen ju j«9
B

©iemanb ein auäfcbtiegliche« ©echt bat. (Dalife, ©r. gagbr. SRot. <
ju

gft aber nach obigen Ausführungen SRiemanb berechtigt, auf äff- S®*
gu jagen, fo BerfäHt boch berjenige, ber e« trogbem tgut, nicht ber Strem

§. 292 St©©.; benn bureh biefe Strafbeftimmung foHen nur frembe Oct*‘

i) ©erber, ®. ©rtb.SR. §. 92; D. ©rünneef, Da« beuttge b. gagbrecht ttn®r*;°:

ciml. ©rajl« 38 ®. 91 ff.: ©uiibe. D. ©rto.iR. §. 148; (Sichborn, D. ©rlD.SJ§• KS
©cobbe, b. ©rit>.9l. 8b. II Hbtt). I §. 127 (III. «lufl. ©. 567 tn«bf. ad IV 6
©tnbfchcib, ©anb. §. 184 SRr. 2.
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Hu« bcr ©raptS be8 9teid)Sgertrf)t8. 109

jationSrechte geidjüht roerben.8) (Sin folcf)e8 OccupationSrecht befteht ober

lach btt obigen Slnficht für DaB ©ebiet bet öff. glüffe für Stemanb.

3« btmftlben Srgebnijj bet ©trafloftgfcit bet gagDSauSflbung auf äff.

fHüftn, in bem betr. gatte auf bet (Slbe, fornrnt baS 080. ju (Seile (oben §eft 1),

nbem e8 aber juglcidj ein ©igcntbumSrecbt, »io ein Qagbredjt be8 giSfuS an

en äff. glüjfen nach ©cineinem, »ie £>annooer(d)em 3?ed)t oemeint.

Jlit» her flrims.

A. (Entfdfeibungcn her Straffenate bes Heicfysgeridjts.

£ifO. § 259. ©ine greijprechung bat nicht 511 erfolgen, menn
im ® r 6 f f n u n g 8 b e f <h l u f f e reale Jtonfurrenj jmeier
Straftaten angenommen, int Itrtljeile aber nur eine
einheitliche I b a t f e ft ge ft eilt unb entgegen bem © r •

sffnungSbefdtluffe in einer Sichtung eine ©djulb für
sicht er»iefen erachtet roorben ift.

Urtb- IV. ©. 0. 4. gan. 1898 gegen ©cf).

©rünbe: Such ber tom ©efcf)roerbeffibrer gegen Die Mnmenbung be8

i
M §t@©. gerichtete Angriff entbehrt Der ©egrünbung. Tier Hngeflagte mar

*4 Dem ffiröffnung8bcfchlufi, entfprecbenb bcr Wnflagefdjrift bejdjulbigt, »burd)

i*« i fclbftftänbige ^anblungen' ein ©ergeben gegen § 222 ©t®©.
»i eine Uebertretung gegen Die ©olijeiterorbnung Oom
* OIt. 1883 oerübt ju haben, ©eftüj}t auf bie (Srgcbniffe ber §auptter»

lanblung hat jebod) ber ©orberricbter ben biefer Sefehulbigung ju ©runbe
ctgtitben ihatfächlichcn ©organg nur al8 .eine felbftftanbige §anblu»g',

«Wie in ibealcm 3ufammentreffcn eocntueH beibe torbejeidinete Ttlifte umfaßt,

unb Demgemäß erfannt. 5Da% biefe üluffaffung rechtSirrthümlicb fei,

11

6cb ©efthmerbefttbrer nicht ju^ugeben. JBenn bie cbm jur Caft faHenbe

fWijedibfrtretung Dafür faufal ge»orben märe, baß ber bie TOaidjine bebienenbe

I'iWcr 2Ji. feinen Tob gefunben b°t, fo folgt hieraus rechtlich, baß lebiglid)

«4 baä §injutreten beä fubjeftioen 2J!omenteS bet ©orauSfehbarfeit biefe«

tjefcio rechtämibrigen örfolgeS bie mittels jener Uebertretung ton ihm be*

C’jtne ©flidjtmibrigfeit jugleid) aud) als fabrläffige Tobtung im ©inne bcS

St@©. fich barfteOen mürbe. Ta baS ©erhalten beS Slngeflagtcn fonach

Reiben ©ejiebungcn als einheitliches, als ein unb baffelbe
“Bete Thun, erfcheint, fo Durfte Die Straffammer einroanbSfrei baS ©er»

teiifi beiber bem ?lngeflagten fchulbgegebcnen Tclifte als 3 b e a l fonfutrcnj

13 2t®©.) auffajfen. ©on ben beiben rechtlichen ©efid)t8punften, unter bentn

ö,e eine Tbat geprüft hat, ift jeboch ihrer ©ntfeheibung jufolge nur bcr erftc

rgen ber Uebertretung) für burehfehlagcnb unb bezüglich feiner ber ?lngeflagte

r ichulbig, ber jroeite (megen Der fahrläffigen Täbtung) Dagegen als hinfällig

äängtflagter infomeit als nicht überführt erachtet morbcu. Ta aber bei oor«

einer $anbtung eine theilmeife ©erurtheilung unb eine theilmeije

äiptechung rechtlich unmöglich ifi, bie ©ntfeheibung über bie eine Tbat Diel«

*i Halde, ©t. gagbr. § 17; OlShaufcn Äomrn. 9Jot. 1 ju § 282; Oppenboff,
mm J!ot. 1 311 § 292.
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mehr nur eine einheitliche fein fann, fo roar baS @ericf)t trofcbem nicht in bi

Sage, roegen ber Uebertretung ju öerurttjeilen unb roegen beS Vergehens, bo

gar feine befonbere §anblung bilbet, freijufprecpen.

@. jum @cf)u|}e ber ffiaarenbejeidjn, o. 12. ÜBai 1894. ?lu8 § 16 ift nid)

ft r a f b a r, tuet eine ÜBaare mit bem tarnen einer anbere
girmaoerjieht, um ben ©tauben j u ermecfen, b a § bi

SEBaare Don biefer girma ^erfomtnt, babei aber ein

Dä u f ch u n g fpejiett b u r cf) bie Ortsangabe nicht b e jroecf

Urth- IV. ©. d. 4. 3an. 1898 gegen 9W.

@ r ü n b e : fJlacf) ben geftftedungen beS angefochtenen UrtheitS hot bt

Angeflagte Sigaretten, melcbe nicht oon ber Sigarrenhanblung Kyriazi frbres i

Rairo herruprten, in einer bie Sluffrfjrift biefer fjtrma tragenben Umhüllung feit

gehalten unb bamit ben ßroccf oerfolgt, ben Säufer in ben irrigen ©tauben ji

Oerfefcen, ba| er echte Rtjriaji-Sigaretten erhalte. SDlit Unrecht erfennt ber ©orber.

richter in bem feftgeftedten ©achoerljalte eine 3un>iberhanb(ung gegen § 16 eil

Das £hun beS Angeflagten märe nach § 14 aO. ftrafbar, menn eS nicht a

ben ©orauSfefjungen beS § 23 aO. fefjten mürbe. Der Dfjotbeftanb eines Sei

gehenS gegen § 16 liegt bagegen nicht eor, meil ber Angeflagte bamit, bag ai

bet (SigarettenumhüHung Rairo als Domijit ber Sigarrenhanbtung Kyriazi trbre

angegeben mar, bie Däujd)ung burch eine Ortsangabe nicht bejroecft h« !

Die 3rrthum8etregung, auf bie e8 ber Angeflagte abgejehen hotte, liegt nah 3"

halt beS angefochtenen UrtheitS auf einem anberen ©ebiete. (Sr rootlte burch bi

feftgeftedte SWanipulation ben ©tauben ermecfen, bafj bie oon ihm feitge^atten«

Sigaretten öon ber einen guten fRuf geniejjenben Sigarrenhanbtung Kyriazi friret

herrührten. Die Angabe beS DomijilS biefer Sigarrenhanbtung hat ober tyetbt

nach ben oortiegenben geftftedungen feine befonbere IRoOte gefpielt.

@t®©. § 330. Slnfbiftung ju bem h' er oorgefehenen Set'

gehen ift begrifflich nicht auSgefcploffen.
Urth- IV. 3. b. 4. 3fon. 1898 gegen SEI.

©rünbe: Der ©efdjmerbeführer ift als Anftifter ber STOitangeflagrer

unb 93. ju bem biefen jur Saft gelegten ©ergehen gegen § 330 ®t©8. w
urtheitt. Die 9feoifton macht bagegen junächft geltenb, ber ©tfdjmerbefilbtff

habe nach ben getroffenen geftftedungen ben im angefochtenen Urtheil bejeidjnttcn

©au meber geleitet noch auSgcführt, unb höbe ihm beStjalb eine ©erppihtung,

bie allgemein anevfannten SRegetn ber ©aufunft ju beachten, nicht abgelegen; in

Srmangelung einer folchen Scrpflichtung fönne aber oon einer ftrafbaren ün«

ftiftung ju bem gebachten ©ergehen bejiigtich feiner ffkrfon überhaupt nicht fit

Siebe fein. Diefe Ausführungen finb oerfehlt. 2Benn babei befonberS betont

mirb, bie in § 330 beftnirte ©trafthat ftcHe ein UnterlaffungSbelit*
bar, fo erfepeint bieS fchon beShalb bebeutungSloS, meil ber ©egriff ber Slnftiftung

auch bei UnterlaffungSbcliften, menn fie oorfä|}lich begangen merben, jtoeifcflo*

ifJlah greifen fann. 3m Uebrigen ift golgenbeS ju bemerfen:

Daraus, baff baS ©efef} bei bem ©ergehen gegen § 330 bie spater«

f ch a f t auf bie bei bet Ceitung ober ber Ausführung eines ©auS betbeiligtf“

^Jerfonen einfcpvänft, folgt feineSroegS, ba& anbere ißerfonen ft<h ber 2;he^na^
tne
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an biefern ©ergehen in ber gorm ber 91 n ft i
f

t u n g ober 93 e i f) ü t f e nirljt

l'cbulbig machen fännten. SEBic bet ben AmtSbeliften, bei benen bie S^äterfc^aft

iidi nur in bet 5ßerfon eines Seamten oerroirfliehen fann, ftrafbare 9lnftiftung

ober ©eihülfe ©eiten8 folcber ißerfonen, bie nicht ©eamte fmb, anerfanntermafeen

Ted)t(icf) nicht auSgefdjtoffen ift, fo muß bie? unbebenflich auch >m 8ralle beS § 330

in Jlnfehung foldjer ©erfonen gelten, roclcbe bei ber Seitung ober Ausführung beS

bctrejfenfen 93au8 nicht betheiligt finb.

Dajj bet SBegriff ber 9lnftiftung bei 3un>ibethanblungen gegen § 330 in

ben güHen, roo folchc d o r j ä h l i <b begangen taerben, an fidj Anrornbung finben

fsnn, obtoohl ber bort normirte Shatbeftanb nicht nothtnenbig ein DorfäfclicheS

Rubeln beS XhäterS oorauSfefct, ift non ber SReoiffon fetbft nicht beftritten.

bete 3n>eifel hinftchtlich biefer grage liegen auch nicht Dor, unb genügt e$,

wf bie näheren Ausführungen ju üerroeifen, welche im Urtheil Dom 2. guli

1895 ((Entfch- 27 ®. 31fi) über bie rechtliche TOöglichfeit ber 93eihülfe bei folchen

Sngthen enthalten ftnb, bei benen ©orfäfclichfeit beS |>anbeln8 fein nothroenbigeS

IktbeftanbSerforbernijj bilbet, unb bie beShalb mtt ober ohne ©orfafc begangen

reiten fönnen. 83orliegenb ift aber im angefochtenen Unheil auSbrficflieh feft»

jraflt, baß bie SKitangeflagten C. unb 58. ber ihnen Dom fflefdjroerbeführer er.

Italien ffieifung, bie JteHerfohle beS ju erbauenben ©ofjnbaufeS ca. 30 cm tiefer

als bie ©ot)le beS gunbantentS ber ©iebelmauer beS anftoßenben ©taUgebäube?

ja legen, mit bem ©eroujftfein nachgcfommen ftnb, ba§ biefe ÜRaßnahme gegen

allgemein onerfannte {Regeln ber 5Baufunft bergeftalt oerftoße, bafj batauS @efal)r

iüi Anbere entftanb. Danach ift alfo ein oorfä^lictjeSS 3utt,^erbQnbeln

gegen bie SRorm beS § 330 in Anfeljung ber genannten beiben Angeflagten für

Kffliejen erachtet. Sa ber ©orberrichtet anbererfeitS auch bem ©efdjroerbeführer

itlbft boS bejeichnete ©eroujjtfein thatjäcblieb jugefchrieben hat, fo ift beffen ©e-

hanblung als Anftifter nach biefer {Richtung hin nicht 51t beanftanben.

®t®B. § 348; ©. über ©eurfunbung beS ©erfonenftanbeS d. 8. gebr. 1875

§§ 1, 13, 17—19, 57, 58. (Sin ©ergehen gegen § 348 eit. Derübt

ber © t a n b e S b e a m t e, ber nach bem d 0 r g e f
dj r i e b e n e n

gormulare ©eburten ober ©terbefälle beurfunbet,
obtooljl bie A n j e i g e n b e n m it ihm perfönlich niebtDet»
lehrt hüben. Unfenntnifj ber rechtlichen örheblichfeit
berbeurfunbeten !£ h a t f a dj e ift einunbeadjtlichergrr.
tfjum über baS ©trafgef e&. gm Uebrigen ift ©oentual»
boluS gur ©egrünbung beS fubjeftiDen DfjutbeftanbeS
auäreichenb. Urth- III. ©. ü. 8. gan. 1898 gegen {R.

®rfinbe: "5>ie ©traffammer ftellt feft, baff ber Angeflagte als ©tanbeS«

beamter in 4 gälten Don ©eburtSanmelbungen unb in 1 gaHe einer lobe?«

wmelbung bie ftanbeSamtliche, bem Dorgefchriebenen gormutare entfprechenbe

Beurfunbung Doügogen hat, obfehon er bie Anzeige nicht perfönlich entgegen«

ämommen, auch bei ber ©erlefung unb Unterfhrift ber Don Schreibern mit ben

Anjeigettben oufgenommenen Urfunben nicht jugegen geroefen mar. ©enn baS

Bericht erwägt, ber Angeflagte fei ftch babei ber Sragmeite feines §anbeln8 nicht

bemüht geroefen, roeil er Don ber materiellen {Richtigfeit ber fraglichen Anjeigen

'«h flberjeugt hielt, fo ift babei offenfichtlich groeierlei nicht fcharf in’S Auge
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gefaßt: junächft, baß ju ben „rec^töertjcbUdjen Xbatfaehen" im Sinne beS § 348

St®93. nad) ber fonftanten fRechtjpredjung beS SReid)Sgeriiht8 unter oQen Um*

ftänben b i e SEf)Qtfad)cn gehören, beren Seurfunbung in ben Urfunben ber frag«

litten Brt burcf) ©efeg ober burcf) bie auf ©runb be8 ©efrßeS erlaffenen Bit«

otbnungen einer juftänbigen SBefjörbe öorgefchrieben ift; fobann: bog bei Hat*

beftanb beS § 348 bte Sbfid)t, einen materiell redttbroibrigen ffirfotg btvbei}ufül)Ttit,

niebt erforbert. 9fun geht bie Verpflichtung beS StanbeSbeamten, bie (irtlärung

ber jur münblidjen Ütnjeige non ©eburt«. unb StcrbefäHen Serpftidbteten

perfönlidj entgegen» unb bie ftanbeSamtlicbe Utfunbc mit bieien perfönlid) aufju»

nehmen, unjroeibcutig au8 ben §§ 1, 13, 17— 19, 57, 58 bcS ©. n. 6. gebr. 1875,

forme au8 ben in ber StuöiiibrungCsuerorbn. be8 Vunbeärnth» oorgefehriebenen

Formularen $u ©eburtS« unb Sterbeurfunben hErtior - Kannte ber 9lngefIogte

biefe ©orfdbriften unb beurfunbete er mit biefer Kenntniß burch bie SoUjit&ang

her fraglichen, oon ben Schreibern aufgenommenen Uttunben, baß bie bann

genannten Vfffonen Dar ihm, bem StanbeSbcamten, eriehienen unb bie Änjtige

erftattet, baß fie in feiner ©egenroart ben oorgelejenen gnljalt ber Urhirto

genehmigt unb unterfchricben hatten
: fo folgt mit logifcher 'JJotbroenbigfeit, tat,

ber Slngeflagtc mit bemustern Sillen rechtlich erhebliche Jhatfachcn falte

beurfunbet hat. Sollte er babei ber Dragtoeite (einer fpanblung in ber 'Sicht»»!

fid) nicht bemugt geroejen jein, baß er annahm, bie be$eid)neten, unrichtig beai.

tunbeten Übatiacben ermangelten ber rechtlichen (f rheblicbfeit, fo hat ber 8njc*

Hagte über ben Fnbatt ber ftrafredjtlichen Worin beS § 348 geirrt. Siefet grrttim

berührt ben Dhatbeftanb nicht unb fann ben Sngefl. oor Strafe nicht fchütjen.

Wim hat jmar bie Straffammer feftgefteHt, bag her Sfngeflagte lieh taf

UmftanbeS nicht bemugt gerceien ift, bag bie Snmeifung richtiger Veutfun&iutj

int ©efeg bahin gegeben ift, bag er bie Snmclbimgen perfSnlitfj entgegentunrinitti

bat. Sücin biefe geftfteHung ift offcnfichtlicb oon ber anberen — rethtSinthüml* 11

— beeinflußt, bag Slngcflagter bie Gintragutijen beShalb nicht für falfch gehalten

habe, meil bie bcurfunbeten örflärungen tgatfädilich ber Sattheit entfpracben.

Vei biefer Sachlage batte bie Straffammer ju prüfen, ob nicht bem 31ngeflagten

ba3 Veroußtfein ber Mögltcgfcit betrcohnte, bag baö ©ejeg bie perfönlicge

gegennabnte ber Slnmelbungen feiten# be# StanbeSbeamten erforbere, unb ob et

nicht ben Sorjag hatte, audi tür bieien gaU bie faliche Seurfunbung Dorjiinehiw

(Vgl. ©Müh. 6 S. 362, SRfp. 7 S. 352).

St©V. § 175. ®cr J h Q 1 b e ft a n b erforbert nicht, baff b (t

Körper ber mißbrauchten Verfon an berjenigen Stellt«

gegen roeldic ber beifdjlaf*Sätjnlid)c "äft o o r g en otnnte»

mirb, entblößt ift. Urtb- I. @. o. 8. gan. 1898 gegen 8-

©rünbe: "Cie Vcjdimerbe, ba« Unheil oerlege ben § 175 beS St®?-

ift nicht begrünbet. Denn bie geftftcQung, bag ber Slngeflagte, als er über b®

17 Fahre alten St. lag, ihm bie $ofe oorn aufgeriffen, beffen @efthled)t?itaf

gefaßt, jugteid) aud) fein ©lieb au« ber tpofe getban unb mit bemfelben toiföer*

holt ftoßenbe Semegungen gegen beit Unterleib bc-S St. gemacht habe, läßt feinen

3meifcl bariiber, baß ber flngeflagte an bem Körper be8 Segteren beifchläflitK

£anblungen oorgenommen hat. Sibernatürliche Unjucht bejcichnet ben auf ®f<

friebigung beb ©efdjlechu'ibeilcb abjielenben 'Mißbrauch beS Körpers eines antara
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{Ranne« ju einem Serratien, roelcbe« ber Dulbung eine« naturgemäßen ©eifchlaf«

ähnlich ift, fomit einen am Störper beffetben »trübten, ber ©eiroof)nung ähnlichen

3ft. Daß hierbei ber Störper ber mißbrauchten {ßerfon an berjenigen Steile,

gegen welche biejer üft angenommen roirb, entblößt {ein müffe, ift bom ©efeße

mdjt erforbert, e« ift oielmeßr rcefentlid) Sache ber thatfächlidjen geftfteHung im

cinjelnen gatte, ob, roenn Seßtere« nicht ber galt, gleichmoht ein {mißbrauch be«

Reeper« be« Slnbern ftattgefunben höbe ober nicht. ©orliegenb ift au« bem 3»'

jammenbange ber ©rünbe ju entnehmen, baß ba« Urtheit eine {Berührung be«

Rörper« be« St. burch bie bom Slngetlagten mit bem ©liebe geführten Stöße al«

betriefen erachtet, ber ülngeflagte fomit beifchlafSähnliche Sitte oorgenommen hat.

tlu« ber geftfteQung ergiebt ftch ferner, baß St. in ber Aufregung unb ©e*

hürjung e« unterließ, ftch fofort gegen ben Singriff be« Slngetlagten ,)u mehren,

baß et olfo feinerfeit« bie jum Dhatbeftanbe be« § 175 erforberlidje Slbficht nicht

hatte. Die non ber {Reoifion angeführten Gntfdjeibungen be« {Reichsgericht«

lüften ftch nicht für bie Slnficbt ber SReoifion berroerthen. Denn ba« Urtheil

iSmfch. 2 S. 287) ftnbet gum Dhatbeftanbe be« ©ergehen« nur bie {Berührung

Set männlichen ©lieb« mit bem Störper einer anberen männlichen ©erfon, ba«»

renige in ©b. 3 S. 200 behanbelt einen gall ber ©eftialität, ba«jenige in ©b. 6

8 . 212 ber roechfelfeitigen Onanie, ohne jene Slnficht funbjugeben.

StfSC. § 23 SUbf. 3. Der {Richter, roelcher bei ffiröffnung be«
§auptoerfahrenS al« ©erichterftatter fungirt hat,
tann an ber außerhalb b e r £ a u p 1

0

er h a n b l u n g , nenn
auch im Saufe berfelben erfolgen ben Gntfcheibung über
ein SlblehnungSgefuch theilnehmen.

Urth- L S. b. 8. gan. 1898 gegen D.

© r ü n b e : SBenn SanbgeridjtSrath ÜR. auch ©erichterftatter über ben Sin«

trag auf Gröffnung be« ^auptbetfahren« geroefen ift, fo fjinberte biefer Umftanb
ihn nicht an ber Gntfcheibung be« SlblefmungSgefud)«, ba bie ©efchräntung be«

§ 23 übf. 3 fuh nur auf bie ftauptoerhanblung unb ba« Urtheil in ber Sache

frf6fi bejieljt, fomit nicht auf ba« ©erfahren unb bie Gntjchetbung über ein Slb»

MtnungSgefud), auch roenn fie im Saufe ber ftauptocrhanblung erfolgen. Die

?ft5ffentlichung biefer Gntfcheibung burch ben Sanbgetid)t8ratl) 3R. bilbete aber

ben Schluß be« ©erfahren« über ben Slblehnungäantrag be« Slngetlagten.

£t$0. §§ 44, 381. Gin oerhafteterSlngeflagter tann SBi e b e v*

tinfefcung gegen bie©erfäumung bergrift jurSReoi»
fionbeinlegung beanfpruchen, roenn ihm bieföelegen*
heit, fie ju ©rotofoll be« @ er i ch 1 8 f d) r e i b e r 8 ju er*

Hären, nicht geroährt roorben ift.

©efchl. IV. S. D. 11. gan. 1898. (©gl. SltchiD 45 S. 365.)

Da« SSBiebereinfeßungSgefud) be« Slngetlagten @. ift Derroorfen roorben auf

@runb ber Grroägung : Daß e« jroar al« ein unabroenbbarer 3ufaH im Sinne
&t« § 45 St©0. angefeben roerben fönnte, roenn ber Slngeflagte an ber Gin»

Haltung ber gefdjlidjen gnft jur Ginlegung ber fReoifton gegen ba« Urtheil . .

.

baburd) gehinbert roäre, baß feinen an ben SlnftaltSauffeher S. gerichteten ©itten,

behufs Slnmelbung be« {Rechtsmittel« ju ©rototoQ be« ©eriehtSfcfjreiber« oor»

*•*10. 16 3a6t9. 18»«. prfl 2. 8
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geführt ju »erben, nidjt rechtzeitig golge gegeben worben, — unter btefer 8or-

auSfefcung auch bie SJlBglichfeit, eine fchriftltche ©inlegungSerflärung an baf

Sanbgeritf)t gelangen ju taffen, bie Annahme eines für ben Angeflagten unafc-

»enbbaren 3ufaH8 nicht auSicbließen mürbe, — baß jebod) bie bejeichnete 8or-

auSjefcung thatjäd)tich nicht glaubhaft gemacht ift, bie Betanlaßten Snnittelungcr

oielmehr nur ergeben haben, baß ber Angeflagte great am 8. SfoB. 1897 barum

nachgefucht hat, bem Amtsgericht beS BegirfS Borgeführt gu »erben, babei jebocfc

ben ©runb feines ©efud)S nicht angegeben, bie Angelegenheit auch nicht aU eilig

bezeichnet hat, banacf) aber eS mefentlieh feinem eigenen ©erhalten gugejc&rietirr

»erben muß, »enn feine ©orführung bis ju bem nächften in ber Anftalt abgc-

haltenen regelmäßigen Gerichtstage htnauSgefdjoben, unb in golge beffen bie

(SinlegungSfrift nerjäumt ift.

©t@B. § 368 9?r. 6, tpreuß. gelb« unb gorftpoligei®. o. 1. April 1880 §44

Sir. 3. Der Begriff beS „geuetangünbenS' ift au$bc

gegeben, wogemanb für baSffieiterbrennen eines f chon

entftanbenen g e u e t S thätig mirb.

Unheil IV. ©. o. 14. gan. 1898 gegen Br.

® r ü n b e : Begrünbet ift bagegen bie Befchmerbe barüber, ba§ nicbt

g 368* ©t©8. ober § 448 beS ®. B. 1. April 1880 gegen bie Angeflagten jst

Anmenbung gebracht worben ift. Siach bem ©inne ber gebauten Straf

beftimmungen fällt baS „Angünben eines geuerS' nicht nur bem gur Saft, bet

juerft ein geuer gur öntftehung bringt, fonbern auch bem, welcher irgenbtnte für

baS SEBeiterbrennen eines fchon entftanbenen geuerS thätig wirb. De8 Septeren

haben (ich bie Angeflagten nach ben oorliegenben geftfteHungen fehulbig gemacht.

AllerbingS ift Born ©orberrichter als glaubhaft angenommen, baß baS geuer auf

ben Sbr. SBiefen Bon ben fecßs gtBßern, welche oor ben Angeflagten bort angelegt

haben, „angemacht' unb mähtenb beS 3u iQmmenfeinS mit ben Angeflagten «uh

Bon ihnen allein unterhalten worben ift. gerner fann bie Anführung ber Sta'

fton, baß jeber glüßer jur Bereitung feines AbenbeffenS für ftd) ein befonbere*

geuer hcrgerichtet habe, gemäß § 376 ©t©0. feine Berücfftchtigung finben

Allein nach bem gnljalte be8 angefochtenen UrtheilS fteljt wenigftenS fooiel fejt,

baß bie Angeflagten gleich ben anbern glößern baS geuer auf ben Str. ffiiciw

benugt haben, baß mit ihrer ©enetjmigung beim Abguge ber anberen gläßer ba4

geuer erhalten geblieben ift unb baß bie Angeflagten eS übernommen h“^-
baS geuer gu IBfchen. Danach müffen fre jebenfaHS für bie mährenb bem

fie noch aQcin auf ben ffr. SBiefen gubrachten, als biejenigen angefehen »erb»,

welche baS gortbrennen beS geueTS oeranlaßt haben, unb biefeB ihr 5Chun *

bem Angünben beS geuerS gleidjjuftetlen.

©t©SD. § 223. ©on bem Termine jur f o m m i f f a r i f dj f n Beraeil'

erhebung ift ber gewählte ©ertheibiger nur ju benäh'
richtigen, wenn er fich burch ©oltmacht legitimirt f) ot '

ober feine 9GB a h l »«m Angeflagten bem ©eridjte angt'

geigt i ft. Urth- HI. ©. n. 20. gan. 1898 gegen ©ch.

® r ü n b e : Anlangenb bie SRÜge, baß ber ©ertfjeibiger beS Angeflagten

oon bem Termine für bie ©ernehmung beS geugen 3R. nicht in flenntniß gefegt
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»orben [ei, fo liegt ein Serftofj gegen baS ©erfahren nicht Bor. {Richtig ift nach

äuJmei* bet aften, ba§ Bot bem SrBffnungSbefdjluffe an baS ©eridjt eine als

,8rflätung beS angeflagten' bejeiebnete Singabe beS SReehtSanwaltS SCr. gelangt

ift, in welcher biefer ftdj am ©bluffe aI8 „ben ©ertbeibiger' begegnet, nidjt

minbet : bafj bei bet 2lnfegung be8 DerminS jur §auptoerbanblung bet ©ericbtS-

corjigenbe bie fiabung bie[e8 SRecfjtSanmaltS al8 ©ertbeibiger angeotbnet bat

unb ba% auch biefe fiabung ergangen ntat, als bet Sefcblufj auf fommiffarifche

Sernebmung beS ÜR. gemäf) § 222 ©t©0. gefaxt unb auSgefübrt würbe.

Dennoch lä|t ftcb nicht fagen, öag ba8 erfucbte ©eridjt gebalten geroefen tnäte,

ttatb § 223 ©t$D. ben genannten {Rechtsanwalt Bom ©emebmungStertnine ju

benachrichtigen. Denn tneber batte betfelbe eine Sodmacht beigebracbt, notb lag

itgenb eine feine Srroät)tung gum ©ertbeibiger auSiptcdjenbe Srflärung beS Sn«

geflagtcn Bor. Der ©runbfag, bafe nur ein foldjer ©ertbeibiger, bei tnelcbem

«abgelegen Bon einer Seftedung burcb ba8 ©eritbt) eint jener ©orauSfegungen

gegeben ift, nach § 217 @t©0. Slnfprudj auf fiabung gur ftauptoerbanb«
Ung habe, ift oom {Reichsgerichte anerfannt (ogl. fRfp. 9 ©. 4). Obwohl nun
§217 Bon bem ©ertbeibiger, beffen 3Babl bem ©eritbte angegeigt ift, § 223

Wecbtbin Born ©ertbeibiger fpricbt, fo ift bodj nadb ber ©tedung bet beiben

Sorjtbriften im ©bftern ber ©t©0. unb natb ihrem engen 3ufommenbange
iason auSjugeben, Sag bei beiben bie gleitben ©efiebtSpunfte gur ©eltung ju

gelangen haben. Sine frühere, in Segug auf einen gatt ber §§ 222, 223 ©t©0.
ergangene unb in ber 3tjp. 9 ©. 746 abgtbruefte Sntfcbeibung beS erfennenben

Senats ftebt ber Borftebenben anficht nitbt entgegen, weil nicht erftehtlich ift, baff

tn tbatfätblicber Segiebung ein oBdig gleichartiger gad bort Borgelegen hätte.

2t®S. § 242. 3 ur 8lnnob n' e Bollenbeten DiebftablS ift nicht

erforb erlieh, baff bie ben ©egenftanb beS DiebftablS
bilbcnbe©acbe BomOrte ihrer bi8berigen©ertoabrung
»eggefdiafft ift. Urtb- L ©. B. 20. 3an. 1898 gegen S.

@ r ü n b e : Die ©traffammer betrachtet als geftoblen bitjenigtn ©urfen,

®<£t$e non bem angeflagten aus ben Steten beS ©ürtnerS 91. gebrochen unb in

Raufen neben biefe gufammengelegt worben toaren, wie fi<h barauS ergiebt, bafj

fit al8 SBnth ber geftoblenen ©urfen nur benjenigen biefer 40—50 ©tücf be«

rechnet. {Rach ber Darftedung im angefochtenen Urtfjeil ftnb bie angeflagten,

»ährertb fte mit bem 21 bpflücfen bet ©urfen befchäftigt waten, berfcheudjt worben.

Üm ^botort fanb fid) ein leerer ©acf, offenfichtlich oon ben angeflagten jurücf*

gelaffen, wie barauS gefehtoffen würbe, bag „ohne benfelben bie große Quantität

kr geftoblenen ©utfen nicht habe fortgefdjafft werben fBnnen*. 3m Urtbeil ift

fobann gejagt, „eS bebürfe ber näheren Darlegung nicht, baff bie Üßegnabme ber

®urfcn unb bie ©emabrfamSerlangung mit bem abpflücfen bet grflchte unb beren

Snfommlung oon ben Seelen Bodenbet war'.

Die fReoifion beftrcitet ohne ©runb bie 3uläifigfeit ber ©nnabme eines

»oüenbeten DiebftablS auf ©runb bicfeS ©achoerbalteS. Ob ber bisherige Inhaber
•b* bem ©ewabrfnm beS Diebftablobjefteö entfegt, ber Dbäter bie ©erfügungS«

gemalt barüber erlangt bat/ °b alfo bie SBrgnahme oodenbet ift, ift eine nach

ben llmftänben be8 SingelfadeS ju beantwortenbe grage tbatfächlicher
-^atur. Die ©traffammer bot fte, ohne bag ein SRecbtSirrtbutn erfennbar wäre,

8*
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im gragefaüe bejaht. Bie SRenifton oerroedjfelt Sffieg tt a l) m e mit ®eg<

f dj a f f e n. Die SBeg* unb 2lnftd)nai)me burd) ben Bieb (Mpprebenfion) fantt

noHenbet fein, benot ber roeggenommene ®egenftanb ton bent Orte feinet 6tS>

berigen Vermabrung meggeidjafft ift. Biefe SBegfcbaffung ('Äblation) ift fern

BbatbeftanbSmerfmal beS BiebftablS im ©inne beS § 242. Bit SBegnabtnt

feitenS ber Biebe ift aber Ijicr burd) baS Stbpflücfen ber Surfen, ihre f>erau«>

nähme aus ben SDliftbeeten unb baS 21 ufhäufen berfelben 3rDetfs nachgfingiger

SBegfc^affung geniigenb tbatfädjlich begrünbet.

©t@S8. § 348, ©taatboertrag ;nnjct)cn Preußen unb Olbenburg über $erfttHung

einer ©ijenbabn t. 23. gan. 1873. ©inem SBeamten ber Olben«

burgifcber.ötfenbabnoerroaltung an einer Stationen
Vreußifchcn «Staatsgebiete fommt bie Sefugni§ä ur

Slusftellung ton Urfunben mit öffentlichem ©lauten

n i dj t j u. Urti). in. ©. t. 24. gan. 1898 gegen SK.

@ r ü n b e : Ber flngeflagte ift Beamter ber Olbenburgifdjen ffiifenbabtn

termaltung unb hat als fotcher ben Bienfteib geleiftet. ©r fungirte als Station:"

entnehmet bei ber auf preußifdjem ©ebiet liegenben ©tation 58- 3n ^'tw

©igenfehaft lag ihm bie Raffenoerroaltung bei ber ©tation unb bie gübrung ^
ftaffenbüdjer ob. 93ei einer ©nbe guni 1896 oorgettommenen SaffenreBtnr:

mürbe in ber ©tationSfaffe ein gehlbetrag non 309 SKI. ermittelt, ber baöurtb

entftanben ift, baß ber 9lngeflagte gradjtbeträge, roelche bie girma §o. uttb $»

ber Sahnocrroaltung auS bem BranSport non ©ütern in ftöfje non jufantnwi

309 SWf. fchulbete, nicht non Oer girma eingejogen, biefe SBeträgc nielme|t iw

girma falfdjlicb als non ihr an bie ©taatSfaffe bejahlt quittirt unb beffl*

entfprechenb auch fülfdjlicb in bie non iijm geführten Staffenbücher als bejabit

eingefteHt hatte.

«iS unbtgrünbet erroeift ficb bie SRenifion ber ©taatSonmaltfchaft, »tlht

roegen b'nreidjenben SBerbacfjtS für baS Vorliegen eine« Verbrechens 8t?cn

§§ 348, 349 ©t@S8. bie ©ache an baS juftänbige ©d)murgerid)t Oermiefen feh«n

roiü. ©omeit bie fallen ©intragungen beS Slngeflagten über bie angeblitbe

gahlung ber non ber girma $o. u. §a. ber Vabnnerroaltung oerfdiulbeten

grad)tbetväge in bie non ihm ju ftthrenben SRegifter unb ©üctjer in 83etto®

fommen, fcheitert bie Slnmenbbarfeit ber bejeidjneten SRedjtSnormen an ber nü 1

angreifbaren geftftcüung, baß biefe SRegifter unb Sucher nicht folche maren, 1

bie jebc britte fßerfon fid) berufen fantt, baß fie niclmehr nur ber Sfontrole bn

©ijeubahnnerroaltung }u bienen beftimmt, mithin als ii f j e n 1 1 i d) c fRegjpf

ober Südjer im ©inne be§ § 348 nidjt cTnju’febcn "ftnb.

2BaS fobantt bie Ouittungen anlangt, fo fragt eS ftth, ob eS füh babei u«

öffentltdje Veurfunöungen banbeit, bie nom Slngeflagten innerhalb io"(I

reichS« ober lanbeSgefeßlicf) geregelten amtlichen 3ufiänbigfeit ooUjogen ftnb-
tl!

Verneinung biefer grage fann als reditSirrthiimlich nicht beanftanbet n>erilcru

SRach ben im reicbSgeridjtlidjen Urtheil o. 26. guni 1883 (®ntfd). SRr. 108 @ •

3’’
1

eingehenb entmicfelten allgemeinen SRed)tSgrunbjäßen, — bie fid) übrigens nicht,

mie bie ftaatSanmaltlidje SReoifion meint, lebiglich auf einen auf preufj. @^,ft

einen herzoglichen Sß r i n a t befiß oermaltenben berjoglid) anbaltijdjen Oberforfter,

fonbern auf alle innerhalb 'ßreußenS fungirenben aufjerpreuß. Seamten, 'n§
*
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beionberc auch auf aufjerpreujjifche, einem anberen SBunbeSftaat angehörige

G i f e n b a 1) n beamte bejiehen (Dgl. 3. 376, 377 aO.) — fönnen foldje Beamte

als mit ber Befugnifj $ur StuSfleHung non Urfunben mit öffentlichem ©Iauben

auSgcftattet nur unter ber 33orau8fe|}ung angefeijen roerben, bajj ihnen biefe Be*

fugnig, beten SluSübung als ein 2lu8flufj ber Staatsgewalt ftch barfteüt, burd)

einen 3lft ber preug. (Staatshoheit uerliehen worben ift. San biefen ©runbfafjen

abjugehen, finbet ber erfennenbe Senat auch angeftchtS ber Berhältniffe, wie fte

auf bem ®ebiet beS beutfeben SifenbaljnwefcnS innerhalb beS Xleuifchen Reiches,

fo in bem Uebergreifen be8 ReidjSeifenbabnbetriebeS (5ljaj3<8otbringen8 unb be8

StaatSeifenbabnbetriebeS färeu&enS, BatjernS, SachienS u. a. m. über bie

@ren$en be8 eigenen 8anbeS fid) entmicfelt haben, noth feine jwingenbe Ber*

antaffung. Sine allgemeine SrmSchtigung ber beutfehen Sifenbahnbeamten jur

SluSfteHung amtlicher Urfunben mit öffcntlidhem ©tauben fann jebenfattS au8

reibhScechtlichcn formen nicht hergcleitet werben, unb ebenfo wenig folgt folche

Befugnig ber in frembem BunbeSgebiet tijätigen Sifenbahnbeamten eines im

Staatsbetriebe ftehenben SifenbahnunternehmerS ohne SBeitercS au8 ber ihnen

yigeroiefenen Stellung als Staatsbeamte (ogl. Rjp. 9 S. 59). S8 fommt alfo

sortiegenb lediglich barauf an, ob jene Befugnis ben otbenburgifchen Sifcnbahn*

beamten burd) einen Hft ber preug. Staatsregierung übertragen worben ift. Qn
bteier SBejiehung ift allein ber jmijeben fjreußen unb Dlöenburg am 23. 3an. 1873

(®3. ©. 134) abgefchloffenc StaatSoertrag mafjgebenb. SBoüte man biefeS ?lb»

lommen, bei welchem aujjer ben betheiligten Staatsregierungen anbere gejefc*

gebenbe ffaftoren erftchtlich nicht mitgewirft hoben unb burch welches ber preug.

Staat auf einer beftimmten Strecfe (eines ©ebieteS ber olöenburgijchen Regierung

bie Anlage, ben Bau unb ben SBetriefa einer eigenen Siienbaljn geftattet hat, als

einen prinatrechtlichen Bertrng an(chcn, ber fidj uon anbern berartigen Verträgen

nur burch bie Oualttät ber oertragSfthliegenben RedjtSfubjcfte unterjeheibet, bann

wütbe fich bie ftaatSanwaltliche Reoifion fchon baburch erlebigen, bag ber Borber*

richtet im 2Bege nicht angreifbarer Auslegung ber BertragSbefttmmungen jene

ffrage bereits oerneint hat. SS fann inbeg — ngl. Slrt. 48 ber preug. BerfUrf.

— mit Rücffidjt auf ben öffentlich rechtlichen Sharafter beS tn ber preufj. ©efefc*

fammlung publijirten StaatSnertrageS, iit welchem ber preug. Staat bie Sigen*

fchaft ber Beamten ber fraglichen Bahnftrecfe als olbenburgifche Staatsbeamte

anerfennt, anbererfeitS aber für bie Strecfe bie 8anbeShof)eit ausbrficflich fid)

oorbehalten, (owic ein s
Jlufftd)tSrecht unb bie Befugnig ber SluSübung beffelben

burch «inen befonberen Slommiffar in Slnfprud) genommen hat, juläjfig erjeheinen,

ben StaatSoertrag ähnlich wie SluSlieferungS*, §anbel8« ober Slonjularuerträge

als ber Beurteilung beS RenifionSgcriehtS unterliegenbe Rechtsnorm aufjufaffen.

Slber auch unter biefem ©efichtSpunftc fann ber ftaatsanwaltlicfccn Reoifion ein

Srfolg nicht ju Xhe 'i werben. T)cnn eine ©leichftedung ber olbenburgtjehen mit

ben preug. StaatSeifenbahnbeamten, inSbefonbere in ber Richtung ber lieber*

tragung ber Befugni& jur SluSfteHung bon Urfunben mit öffentlichem ©tauben

innerhalb fJreuffenS ift im mebrermübnten StaatSbertrage nicht nur nicht jum

SluSbrucfe gefommen, auS bem ooretmabmen auSbrücf liehen Borbchalt beS

$ot)eitSred)te6 ber preufj. Staatsregierung für bie hier in Rebe fteljcnbe Strecfe

lägt fleh bielmehr auf eine gegenseitige Slbfid)t biejer Staatsregierung jchlieffen.
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©t©D. § 398. 3 ft Don ben ©efdjroorenen bie eine fdjmerm
©traftfjot barfteltenbe grage oerneint, bie eine

geringere ©traftljat barftellenbe ftülfsfrage bejaht,

fo fann bie fReoifion ber Slngeflagten gegen bieje

©ejatjung nicht j u r H u f h e b u n g beb $u feinen ©unften
abgegebenen 2Bahrfprueh8 führen.

Urtt). in. ©. o. 17./26. 3a n- 1898 gegen SB.

© r ü n b e : Die ©eitenS Ce6 Slngeflagten SB. erhobene ©efdjroerbe ift be<

grünbet. SBie ba8 SReicbSgerieht bereits im Urthcile o. 20. Quni 1892 (Sntfcb-

28 ©. 175) eingehenb bargelegt hot, ift nach Sluffaffung be8 ©t®®. (§ 48) eine

Stnftiftung ju einem §a^rläfftgfeit«t>erge^en nicht möglich- • Do fomit joroofcl

bie gragefteUung, als auch ber ©prud) ber ©efchroorenen unb fomit baS Unheil

gegen bie Sefehroerbeführerin auf einem materiellen fRecfjtSirrthum beruhen, i»

hatte feine Slufhebung ju erfolgen, hoch mar hierbei bie g-rage ju prüfen, mir

meit biefelbe fich ju erftcecfen hotte, ob fte nämlich, roie baS SReicbSgeriiit in

mehreren Urtheilen (0. 5. SRai 1880, (Snifch- 2 ©. 45, 9?fp. 1 ©. 732 unb o.

3. SRoB. 1880, SRfp. 2 ©. 437) jur ©eltung gebracht hot, nur infotoeit ju «•

folgen hot, otS biefelbe bejmecft unb oertangt morben ift, ober einer in ber

ffliffenfehaft (SBroe, Romm. ju § 393 ©t®0., UUmaitn, Sehrbuch beS Strci-

projefer. @.817) jumSluSbrucf gelangten unb oertretenen Slnftebt gemäfj bejügl:4

fämmtlicher gegen bie SReoibentin getroffenen geftfteQungen, mithin auch bejüglih

ber bureh bie ©efchmorenen ju ©unften ber ®ef<hmerbefflhrctin für bie fchmereren

©trafthaten negatio abgegebenen SBahtfprüche. Der ©enat hot ftch inbefc ju

einer Slenberung ber bisherigen in ben oben angeführten ®ntfcf)eibungen rtieber»

gelegten Sluffaffung roelche burch baS in ber 5Rfp. 8 ©. 19 mitgctheilte Urthei!

nicht berührt roirb, ba biefeS ftch auf baS fchrourgerichtliche ®erfahren nicht bejifbr,

nicht Deranlaßt fchen fBnnen.

Die gegrntheilige Slnftcht beruht barauf, baj} bie ffintfdjeibung ber Sch«®’

frage nur eine einheitliche fein ffinne unb auS biefem ©runbe, falls unter

neinung ber fchmereren Dualififation ber Dljot eine ®erurtheilung unter Set*

änberung ber rechtlichen Dualififation megen einer leichteren ©traftf)at erfolgt,

bie jur Slufhebung führenbe SReoifton baS Urtheil in feinem gansen Umfangt

betreffe, meil ftch bie Verneinung ber fchmeren Dualififation nur als ein btt

SRecfjtSfraft nicht fähiger (äntjcheibungSgrunb barfteüe unb bieS für alle ©trat’

fachen, mithin auch für baS fdjmurgerichtlicbe ©erfahren jutreffe unb in §
3M

irgenb ein Slnhalt für eine Unterfcheibung jraifchen fchmurgcrichtlichen unb nicht'

fchrourgerichtlichen ©trafiachen ju ftnben fei.

Diefer Sluffaffuttg fonnte nicht beigetreten merben. 3u8egeben ift, bog w
auSbrücflicher Unterfchieb im § 393 nicht gemacht ift. ©ierauS fann für b*

gegentheilige Slnftcht aber nichts hergeleitet merben. Diefelbe berücfftchtigt nicht bie

burchauS anberS geftaltete, eigenartige Ronftruftion beS fchmurgerichtlichen
$et*

fahtenS. Die non ben ©ejebmorenen in ihren SBahrfprüchen getroffenen ö" 1 '

fcheibungen jtnb nicht bloß roie bie richterlichen geftftellungen im übrigen ©traf»

oerfahren als Slemente beS UrtheilS anjufehen, fonbern fteUen beut fehrourgtricht'

liehen fßrojefefhftem entfprechenb fid) als felbftänbige Urtheile bar, meil, »ie #u*

bem Inhalt unb ber Sebeutung ber ben ©efchroorenen gemäfe § 293 ff.
ber @t?0-

borjulegenben fragen unb ber ©eftimmung ber §§314 unb 379 baf. heroorgtift
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ihre ©eantwortung bie ©djulbfrage in t^atfSc^lic^er unb rechtlicher 58ejiei)ung gur

crftinftanglichen öntf^eibung bringt

©inb baljer wie im norliegenben gaHe ©eiten« bet ©efchworenen bie eine

härtere ©traftfjat bet Retiibentin barfteüenben gingen gu ihren ©unften uemeint,

bie eine milbete ©djulb enthaltenben $ülf«ftagen bejaht, jo fann bie bon bet

Slngeflagten nut gegen bieje Bejahung unb bie auf ©runb betjelben erfolgte

Srrurtheilung ergriffene Reoifion nicht auch gu einet Aufhebung bet gu ihren

©unften ©eitenS ber ©efchworenen abgegebenen Atebripruche führen. Die Reoifion

fann bielmehr gemäß § 393 nut fo weit ©la(j greifen, al« bie bem Urthcil gu

©runbe liegenben geftfteüungen burch btejenige ©eiefceSberlefcung betroffen werben,

wegen beren ba« Urtheil angegriffen worben ift, fo baß aud) h>« bie Aufhebung

beS Srfenntniffe« gemäh § 383 bg. 892 ©t©0. nicht weiter erfolgen fann, als

bie Anfechtung reicht, alfo nur bezüglich ber gragen gu 7 unb 8.

Dagegen fonnte bem Anträge ber Angeflagten, fofort auf gieifpredjung gu

trfennen, nicht entfprodjen werben. Da rechtlich eine Seurtheilung ber £hat auS

5 160 ©t@©. guläffig erfcheint (ogl. Sntfch. 25 ©. 213), fo fonnte nur gur

Prüfung biefeS ®eficht«punfte« auf gurücfDetmeifung erfannt werben.

<5t@S3. § 289. DaS $ r e u §. ®. o. 12. g u n i 1894 begieht fichnur
auf ben Umfang ber R e d» t e beS ©ermiether« in £ i n f i d» t

auf bie ihnen unterworfenen ©adjen, nicht auf bie IS n t»

ftehung bieferSRechte. — ®ra<htetberüRietherbaS©fanb*
recht beSSermiether« in©egiehungaufeingelne©acben
für auSgefchloffen, fo hot er bis gu einer oon if)nt gu er»

roirtenben r i d) t e r l i d) e n (S n t f d» e i b u n g b o dj b a 8 g e 1 1 e n b

gemachte R e ch t gu refpeftiren.

Urth- L @. d. 31. gan. 1898 gegen D.
© r ü n b e : Die ©erurtheilung ber Angelegten ftüfot ftd» auf bie geft»

ittüuug, baff fie bem Kaufmann ©5., in beffen $aufe fie gur 2Riett)e wohnten,

bie ihnen gef)Brigen ©achen unter ©erlejgung beS ihm baran wegen einer unge*

tilgten ÜRictbginSforberung guftehenben ©fanbrecht in rechtSwibnger Abficht weg»

genommen hoben. Die Reoifion behauptet, baß, ba SS), oerfäumt habe, bie ein»

gelnen ©egenftänbe, an welchen er ein ©fanbrecht ausüben wolle, beftimmt gu

begegnen, ein folcheS gu jeinen ©unften auch nicht entftanben fei, ba ba« ®. o.

12. guni 1894 oerlange, bafe ber ©ermiether bie e i n g e l n e n ©egenftänbe be»

ttunmt begeidjne, an benen er fein ©fanbrecht geltenb machen mode. Diefe An»

nähme ber Rebifton ift nicht begrünbet. Denn, wie fefjon au« bem SS)ortlaut

unb ben SRotiben beS ©efefjeS fich gweifelloS ergiebt, enthält baffelbe nicht eine

Aufhebung, fonbern nur eine (Sinfchränfung ber 'Rechte, welche bem ©ermiether

nach um ©orfchriften be« bürgerlichen Recht« an ben in bie ©liethSräume ein»

gebrachten ©achen (ben gnoeften unb gHaten) gufieben, inbem e« au«fprccht,

ba& ©achen be« URietljerS, welche ber ©fänbung nicht unterworfen finb, in«*

fünftige auch nicht mehr ben SRechten beS ©ermiether« unterliegen foHen. @«
begieht fich h'^aath ba« ©efefc nur auf ben Umfang biefer Rechte in {»inficht

auf bie ihnen unterworfenen ©achen be« aRietfjer«, nicht aber auf bie (Sntftehung

be« Rechte« felbft. 2Bie gudor, beruht baffelbe auf ber Sinbringung unb bie

analoge Anwenbung ber ©eftimmungen über bie ©fänbung färperlicher ©achen
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burcb ben ©eticbtäöoUjieber ift unguläjfig. Der S3ermietber bot bemjufolge an

ben ©achen beS URietberb, welche in bie gemictbeten SRäume eingebratbt mürben,

um bem beS SRictbüertrageS gemäß bort, wenn aud) nur geitroeife, aber

botb nicht bloß üorübergebenb gu bleiben, ein mit ihrer (Einbringung entfteljenbc;

gefeblidjeg iPfanbrecht gut Decfung feiner ÜRietbgingforberung. Der Seftanb

biefeb fRcdjteS ift an bie Dbatfacbe gefnüpft, bajj ftcb bie in Slnfprucb genommenen

Sachen in ben Bermietbeten SRäumen befinben. (Sine Skrleffung beg ^Jfanbreht«

bureb roiberrecbtlicbe SBegnabme liegt baber oor, wenn ber Sermiettjer, melier

ftih in ber Sage befinbet, fein JRccfjt aubüben gu fännen, gu einer ßeit, rao er

hierzu befugt ift, feinem SRietber, bem (Sigentbümer ber cingebradjten Sahen,

gegenüber erflärt bat, baß er Bon bem ihm guftebenben 3urücfbetjaUung4rect:c

an benfelben ©ebraud) mache, bet SRietber aber gleichwohl biefer ihm funb-

gegebenen ffirflärung be» SSermietberg entgegen fte aug ben ÜRietl)8iäum<ti ent-

fernt. §ielt ber Slngeflagte als SRietber bafür, baß aug irgenb einem ®runbc

bie ©eltenbrnadjung be§ ^Jfanbreebtb jetneg Sßermictberg, fei eg allgemein, fei t9

in SJegiebung auf einzelne Sachen, auggefdjloffen fei, jo hotte e8 ben SRicbter utr.

eine Borläufige Sntfcbetbung barüber angugeben ob unb an welchen ©egenftänta

ba« 3urMf>ebaltung8re<bt auggeübt werben fänne, big gu einer folchen ®m -

fcheibung aber hotte er bag geltenb gemachte SRecfjt au beachten, SBar er fomit

nicht berechtigt, bag formell begrünbete unb fortbauernbe “ißfanbredjt feineg $«

mietberg burd) (Sigenmacht au Bereitein, fo mar er auch nicht befugt, bemfelber

bie Bon ihm in Slubübung unb SBabrung feineg SRed)teg feftgebaltenen ©fjnt’

ftänbe ju entreißen, unb mar eine au biefem 3'°ecfe oom Slngeflagten gegen to

SBermictber Berübte ftörpetBerlebung eine wiberrechtlicbe.

©tlßC). § 250. 3 ft ber ©runb bet Serlefung einer 3ugfaä f

burch ben ©ang ber 33erbanblung gur a w e i f e l 8 f
rette

Renntniß ber f|j r o g e ß b e t b e i t i g t e n gelangt, fo iM"
93orfchrift, bajj jener ©runb a u nerfünben fei,

ohne eine augbrücftiche (Eröffnung genügt.
Urtb- I. ©. 0 . 81. 3®n. 1898 gegen Sfl.

© r ü n b e : SWerbmgg mufj nach § 250 Slbf. 3 ©tf}50. bet ©runb 5er

burch ©ericbtgbefcblufj angeorbneten 93erlefung „nerfünbet" werben. (S8 ift ou4

richtig, bafj eine aubbrficflicbe SBegeugung ber „Skrfünbung", bajj bie 93etlefung

ber Slugfage beg 3cugcn 8. bebbalb erfolge, weil ber 3euge ingmifdjen oerftorben,

im ©if}ung8protofoHc fid) nicht Borfinbet. (Sbenfo wenig inbefj, wie e8 unuo 1

gänglicb notbmenbig ift, bafj gerabe ber Slubbrucf „nerfünbet* im ©ibunä#’

protofoüe gebraucht ift, cbenfo febr muß eg genügen, wenn aug bem (enteren
nur

im Uebrigen mit Awcifetlofer Sicherheit bertwrgeht, baß bem 3>®ecfe ^
fünbung, bafj nämlich ba« gu SJerffinbenbe ben ‘Progejjbctbeiligten gut Stenrttnil

gebracht werben, genügt ift. Sorliegenb hotte bie ©taatganwaltichoft bie Ser*

tefung ber Slugfage beg 3eugen, „ber ingwifchen Berftorben fei', beantragt-
2«

‘Poligcifommiffar beftätigte tjiernachft, baß ber ermähnte 3euge Berftorben i®-

Der Scrtbeibigee beg Slngeflagten RI. miberfprach gwar ber Serlcfung, nicht

bebbalb, weil er ben Dob beg 3cugen in 3weifel gog, fonbern nur begljalb,
II!f

ber 3fuge in einer anberen ©traffache oernommen worben. Dcmnähf*

befcbloffen unb nerfünbet: „Die richterliche Slugfage beb 3cugcn 8.
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8u8 bet be« Dtdtf)«gcrid|t8. 121

ber aften . . . Dom . . . fott Beriefen werben'. Unter bem ®emerfen, baß bie

“auSfage beeibigt fei, würbe hierauf ba« SernehmungSprotofoll Beriefen. Dtefe

Slejeugungen Iaffen feinen 3roc'ftl barübcr, baß in ber ^auptnerfjanblung bie

SJerlefung aus bem ©runbe beantragt würbe, weil ber 3«uge Berftorben mar,

baß über biefen fo begrünbeten Hntrag Berbanbelt würbe unb baß, wenn nun-

mehr, ohne baß Bon irgenb welcher ©eite ein anberer ©runb für bie SJerlefung

funbgegeben ober angeregt war, ba« ©eridjt bie SJerlefung bem Anträge gemäß

befebloß unb ben 33efd)luß Berfünbete, jebem ber ffkojeßbetbeiligten, alfo aud)

bem SIngeflagten jur Sfenntniß gelangte, baß ber ©runb ber Skrlefung ber in»

jroifdjert eingetretene lob be« 3eu8en bitbe. hieraus ergiebt fteh gleichseitig, baß,

felbft wenn ber ®orfd)rift be« § 250 nicht überall genügt jein foHte, ba« Urtijetl

feineSfall« auf biefer Sierlefjung berußt.

©t©58. § 303. ® i e i n § 65 21891. II. 16 bem gagbberedjtigten ge»

wahrte Sefugntß, ß e r u m l a u f e n b e ^unbe ju töbten,
barf nur ro ä ß r e n b be8|)erumlaufen8 ber^iunbe au«»
geübt werben. Urtb- II. ©. B. 1. gebt. 1898 gegen U.

© r ü n b e : ®ie objeftioe 9iecßt«mibrigfeit ber Jöötung be« bem Jfoloniften

g gehörigen H'rtenßunbe« feiten« beb SIngeflagten ift im angefochtenen Urteil

barau« ßergeleitet, baß § 65 II 16 bem gagbberedjtigten ba« ItBbten eine«

Hunbe« nur bann geftatte, wenn berfelbe auf einem gagbreoier frei ßerum*

laufe, baß aber biefe SorauSjeßung im gegenwärtigen gaüe n i d) t meßr nor*

tanben gewefen fei, naeßbem ber Stnabe ©uftaB g. ben jum SBicbhüten mit«

genommenen §unb, ber aüerbing« auf bem gelbe frei umbergelaufcn mar,
bereit« mieber am $al«banb erfaßt unb fcftgebaltcn, ber a!« gäger mit anmefenbe

SBilbßürtbler ffi. aber ißn burd) Drohung genBlßigt habe, ben §unb loäjulaffen.

Dem gegenüber rügt bie 9ieoifton unrichtige anmenbung be« ©efeßc«, weil ba«

buriß ba« BorauSgegangcne freie Umberlaufen be« ^mnbe« erworbene DJecßt be«

gagbbtrechtigten jur Döbtung nad) ber „gntention” Oe« § 65 bureß ba« in*

jmtfdien erfolgte 3urüdlodcn unb geftbalten be« $unbe« ©eiten« be« Hütejungen

meßt befeitigt werben fönne. gür bie angebliche „gntention be« ©efeßgeber«"

bat inbeffen bie 9feoifton felbft nidjt« betjubringen oermodjt
;

bie gaffung be«

§ 65 aber läßt burd) ben ©ebraud) ber Sffiorte : „Hunbe, bie herum laufen,
fann jeber gagbbereeßtigte tBbten“, feinen 3n3C,fel Barüber, baß ba« DBbtuug«*

red)t bureß ba« Herumlaufen al« jolehc« bebingt ift unb mithin in SBegfaH

fommt, fobalb jene« aufgehBrt hat. demgemäß ift aueb in ber ÜJetßtfprechung

iomoht be« Obertribunal« (Dgl. ©oltb. Slrd). 26 ©. 226) wie in berjenigen be«

9Jeid}«gerid)t« (SRfp. 3 ©. 810/811, Qjntfd). 24 ©. 63/64) übereinftimmenb ange»

nommen, baß ba« 2Bbtung«recßt nad) bem ntaßgebenben § 65 fid) nicht auf

folcße Hunbe erftredt, welche fieß in unmittelbarer aufftdit einer ißerfon beßnben.

®ie ©efugniß be« SIngeflagten jur Xöbtung be« in bie Sluffitßt be« Hütejungen

jurßrfgefeßrten Hunbe« ift bemnad) mit fÄecßt Berneint, ganj abgefeßen banon,

baß ber Slngeflagte, foBiel bie UrtheilSgrünbe ergaben, Weber felbft gagb*

berechtigter nod) Bon biefem jur auBübung be« DBbtungärecbte« ermächtigt ge*

wefen ift (Dgl. ©ntfeß. be« 9i®. in ßiBilj. 34 ©. 196).
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©t@©. § 288. 3 n ber?lugftellung einer ni*t ernftli* geraeintni

Seffiongutfunbe fann, infoweit babur*ber3®o n 8 ä ’

B o 1 1 ft r e tf u n g ö r f * m e t n i f j e bereitet werben, ein Sei«

feitef*affen berbetreffenbengorberung er blicft werben,

©erüußerung fann alg eine Slrt beä Seif eitef*affen?

angefeßen werben. Urtß. II. ©. B. 1. gebt. 1898 gegen S.

©rünbe: Snlangenb bie erfolgte ©erurtßeilung aug § 288 fann et

baßingcftellt bleiben, ob bie erftri*terli*e — aHerbingg einigermaßen unflaie -

©curtßcilung beg 3nßQ ttä ber üeffiongurfunbe Bom 28. dJiärg 1897 in jebei

$infi*t re*tli* faltbar erf*etnt. Sirb mit bem Sorberri*tet baBon au?-

gegangen, baß eine re*t8wirffame Abtretung, eine Uebereignung bet fraglichen

gorberungen ni*t ftattgefunben habe, fo fann immerhin auf ®runb ber im

Urtijeile bargelegten, gu KedjtSbebenfen feinen Bnlaß bietenben (Srmägungen in ber

feiten« beg iingeflagten gef*eßenen iluSfteHung unb augßünbigung jener Urtimic tin

©eifeitef*affen ber in leßterer oerjei*neten gorberung8re*te feßt wobt erblidt

werben, inbem bag Dafein einer foI*en Urtunbe im Seftße ber grau St aHn«

bingg non ben bargelegten ®eft*t8punften aug geeignet fein fonnte, einer gtoang?-

BoUftrecfung ber ®l8ubigerin beg Hngeflagten in biefe gorberungen ffitf*roenum-

gu bereiten, öiner gängli*en ffintgießung beg gwanggnoUftrecfunggobjeftg beton

eg gur ötfüllung beg ©egriffeg beg Seifeitej*offen8 im ©inne beg § 288 cit. niete.

SIber auch wenn entgegen ber Huffaffung beg ©orberri*ter8 anguneb®«

fein follte, baß eine wirffame Abtretung, fomit eine ©erüußerung ber gorberungen

ftattgefunben habe, fo würbe bo* unter ben gegebenen Umftänben eben oui

biefe ©erüußerung alb unter ben weiteren ©egriff beg ©eifeitef*affeng faHenb

unbebenfticb angefeben werben ffinnen, unb bag Urtbeil ber ©orinftanj mfe1'

fomit nicht barum unhaltbar erfebeinen, weil bie ©traffammer bag ÜJtomwt *:*

©eifeitejebaffeng, nicht beg ©eräußerng im gefefjli*en Dßatbeftanb beg § 288 dt

alg im gegebenen galle Borliegenb betrachtet bat.

©t©C>. § 67. SRi*toetneßmung eineg geugen über
f
eine per«

fönli*en ©erbältniffe begrün bet bie SReBifion not

bann, wenn bem Mangel einSinfluß auf bie getroffenen

geftftcllungen beigemeffen werben fann.

Urtb- II. ©. o. 1. gebr. 1898 gegen $.

® r ü n b e
:

gn formeüer ©egießung wirb ©erle^ung be6 § 87 ©$0-

gerügt, weil ber in ber £>auptnerbanblung alg 3euge Bernommene 8lmt8ricbter @d-

ni*t na* feinen ©erfonaüen (Sornamen, alter, SReligion) befragt worben fei.

flu8wei8litb beg ©ißunggprotofoHg ift ber ©orwurf begrünbet, unb bano* jegn1

bie ftrifte ©orfebrift beg § 67 Sbf. 1 oerftoßen worben, allein auf biefer @efe$tS'

Btrle$ung berußt bie angefo*tene (Sntf*cibung ni*t, ba ni*t abjufeßen iß unt

au* Bon ber fReoifion felbft ni*t geltenb gema*t werben fann, inwiefern

Unterlaffung ber ©efragung na* ben ©erfonalien auf ben Qnßalt ber SluSfage

be8 3eu8en äur @o*e unb beren Sßürbigung ober fonft irgenbwie Bon tttnfluß

gewefen fein foQ.
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aus ber $tajn8 beS SReidfSgertcbtS. 123

jimifc. ©täbteO. oom 30. fDfai 1853 § 56, ©t@B. § 194. Bei einem fich

üugerlid) als Strafantrag beS ©tabtmagiftratS d) a r a f»

terifiienben unb unterfiegelten © rfj r i { t ft ü cf e i ft bie

Segitimation b e 8 atS A u 8 ft e 1 1 e r Unterzeichneten nicht

in groeifel ju ziehen. ®ajj eine Befchlugfaffung beS
Kollegiums j u ©runbe liegt, braucht nicht jum
brucfe gebracht zu merben.

Urth- n. ©. o. 1. gebr. 1898 gegen B- u. ©en.

® r ü n b e : $ie grage, ob bet erforberliche ©trafantrag frift* unb form«

gerecht geftellt fei, unterliegt ber freien Prüfung beS SReOifionSgevichtS, baS nach

iinfuht beS ©djteibenS . . . feinen Anftanö nimmt, fte zu bejahen. 35a8 Schreiben

Imojeithnet (ich äußerlich — burch bie Uebetfefjrift — als Dom SWagifiTate zu 8-

:uigebenb, ift orbnungSmäfjig mit bem ©ieget biefer Behötbe Derfeljen unb trägt

me Unterichrift. gnhalllid) ift ber SDiUe beS üJfagiftratS jum AuSbrucf gebracht,

lij eine Beftrafung ber Jhäter wegen ber in bem infriminirten Ärtifel ent»

iätmen Beleibigung herbeigeführt werbe. 88 befiehl hernach angeftdjtS ber

SU (inSbefonbete ©ag 2) beS § 56 ber ©täbteO. D. 30. 9Jtai 1853 fein

taub, in ßweifel zu z>ehen, baff eine Dom Bürgermeifter ober feinem ©teil»

immer gültig Unterzeichnete Ausfertigung borliege, burch meltbc ber SBiHe beS

üagiftratS zu 8., eine StrafDerfolgung ber Ihüter hrrbeijuführen, orbnungS»

aägsg beurfunbet ift . . . ®a& ber Antrag, wenn er als ein folcher beS fWa*

gtfnratS angefehen merben foH, eine Befchlugfaffung beffelben DorauSfe(je, ift aller»

äitgS richtig, bagegen ift ber Sfeoifton nicht zuzugeben, baff in bet Urfunbe aus»

brücflich barauf Bezug genommen merben müffe, ber Antrag fti auf ©runb eines

StihluffeS geftedt. X)aS wirb auch nicht etwa burch baS Unheil (SRfp. 4 ©. 135).

mutiert, wenn auch im bamaligen gaHe aus bem Inhalte beS ©trafantragS

icrsotging, ba§ er Don einem ÜRagiftrate als unmittelbar beleibigter Betförbe in

5% itS Don bemfelben gefaxten BefihluffeS geftedt worben mar.

S'88. § 274. 8in Bergehen gegen § 274 9fr. 1 barf im Ur*
iftilstenor nicht als ,U r f u n b e n f ä l f cf) u n g' bezeichnet
»erben. Urth- L ©. D. 3. §ebr. 1898 gegen fDf. u. ©.

® r ü n b e : ... ® leichmohl bebarf ber UrtheilSfaj; einer Berichtigung,

«t Sngeflagte 2B. wirb barin »eines BergehenS ber Urfunbenfälfchung nach

S 2<t 9fr. 1 beS ©t®B.*, ber Angeflagte ©. »eines BergehenS ber Ihninahme
M ritttm Bergehen ber Urfunbenfälfchung nach § 274 9fr. 1 beS ©t@B."
fcbulbig erflärt. Durch bie auSbrücfliche Beifügung ber ermähnten ©efegeSftede

tab nun aüerbingS jeber gmeifel barüber auSgefchloffen, welchen BergehenS bie

-ngeflagten für fchutbig befunben ftnb. Allein ber ©ebraucb beS SBortS

•Urfunbenfälfchung' ift rechtsirrig unb befchwert bie Angeflagten, roeShalb baS

ScoifionSgericht gemäß §§ 376, 392 ©tBO. üerpflichtet ift. Abhülfe z« fehaffen,

gleich ftth bie Angeflagten über biefen Bunft nicht befchroert haben.

Das ©t®B. gebraucht bie Bezeichnung »Urfunbenfälfchung' in gnaei Der»

iiwienen Bebeutungen, einmal als Ueberfchrift beS 23. AbfchnittS, roo fie eine

®%jaljl Derfchiebener Delifte umfafjt unb lebiglich fhftematifchen 9Bertf) bean»

Italien, bann aber im engeren technifchen ©inne für bie in §§ 267 unb 268

Nhtiebenen £hall5*f,anb8fotmen, benen nur bie in §§ 270, 271 gteichgeachtet
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werben Jollen. Bei ollen übrigen im 23. Sbfcpnitte enthaltenen Delilten Jehl

fowopl jtr.e Bejeicpnung, als auch biefe ©Icidjfteüung, unb hieraus, fotnie au

ber inneren Berfcpiebenheit ber übrigen 5C^at6eftSnbe beS 23. äbfcpnittS folgt, ba

auf fte nach bem 2BiHen beS ©efefccS 6er SluSbrucf „Urfunbenfälfcpung' nid

anwenbbar ift, maS auch bem gemeinen Spracpgebrauche entfpriebt. ffür nt tnu

alfo, wenn man ftd) nicht mit ber einfachen Angabe beS Berichten Strafgeld

begnügen will, eine bem tonfreten gatte angepaßte Bejeicpnung, hi« „Urfunbet

unterbrüefung" gewühlt werben.

StonfO. § 210. 33 a jj ber Inhaber eines ©eroerbeS perfönlii

an ber Ausübung j t cp nicht betheiligt unb nicht be

theiligen fann, fteht ber Annahme eines »fjanbtoerfS

Betriebs* im Sinne beS Slrt. 10 $©B. nicht entgegen.

Urth- HL S. n. 8. gebr. 1898 gegen 33.

® r ü n b e : 3weifello8 mar bev 2lnge£lagte Raufmann im Sinnt bd

2lrt. 4 $©B., ba er bie be- unb Berarbeiteten Stoffe nicht etwa non ferne

Runben übergeben erhielt, fonbem für eigene {Rechnung felbft anfcpajfte, alj

gewerbemäfjig ftanbelSgefcpäfte (Srt. 27 lt §®B.) betrieb; jur Buchführung abt

war er nur oerpflichtet, wenn fein ©ewerbebetrieb über ben Umfang beS pan

!

Werts hinauSging. 33enn gcrabe folchc ©emerbetreibenbe, bie an fid) Raujfat

finb, Berfteht S5rt. 10 p)@B. unter ben bort aufgeffihrten Vertonen, beten ®c

werbe nicht über ben Umfang beS ^anbwerfSbctriebS pinauSgept, ba bie reine

ptanbwerfer überhaupt nicht unter baS ptanbelSrecpt faden (®ntfch- 21 @. 201

24 S. 35 7). 33afj bie Anfertigung non Rleibem nach 2Raa& an ftch eine h
onJ

werfSmäjjige Spätigfeit, ber bcSfaüfige ©ewerbebetrieb feiner inneren Straft«

heit nad) pjanbroerf ift, bebarf feiner weiteren ©rörtetung. 33er ffirftriepter nu-n.'i

bemnad) barlegen, baff BaS ©ewerbe beS Angeflagten ben Umfang beS pan!)'

Werts überftieg, fei eS, baß eS wegen ©rljebücpfcit beS Betriebs, 3*^

Arbeiter, p)öhe BeS UmfnfjeS unb bcrgl. als gabrifbetrieb, ober wegen beS bamr

oerbunbenen üBaarenpanbetS als ^anöclöbetrieb ju erachten war.

2Ba8 ben erften ©eficptSpunft anlangt, fo wirb bem ©emerbebetritbe Dt

Angeflagten bie ©igenfepaft eines pwnbtoerfS nur bcspalb abgejprochen, weil

Angeflagte für feine B«f»n nicht als ptanbroerfer angefchett werben tonne. I 3

angefoeptene Urtheil führt in btefer Beziehung finngemäfj aus :
„Angeflagter 1

nicht gelernter Sdmeiber
;

er nahm an ber Schneibcrei, Bon ber er nichts

fleht, feinen tätigen Anteil, er hielt fiep nielmehr einen eigenen Sdjneiber, 3<

bie beftedten Anjüge fertigte, ©in Schneiberhanbwerf betrieb ber SngeW

nicht, weil bie Scfjneiberei unter ber Ccitung feine® BetterS ftanb, wenn fte
oul

für feine fRedjnung geführt würbe.' Diefe Ausführung Btrrätp eint tetbtl

irrthümliche Auffaffung. 9licpt barauf fornrnt eS an, ob ber gnpaber eine® ö 1

wctbeS fiep ptrfBnlich an ber Ausübung betpeiligt unb beteiligen fann, fonbrt

barauf, ob er rechtlich unb tpatfächlicp pterr beS ©efepäfts, ob er Unter«!)*

im wirthfchaftlicpen Sinne ift, ob er ober ein 33ritter aus ben im Betriebt ai

gcjcploffenen Berträgen berechtigt unb ncrpfliditet wirb, mit einem SBorte: »

baS ©efepäft auf feinen 9? a m e n betrieben wirb. SRan braucht nur eint

ber auep non ber iReoifion angeführten Beifpiele ju betrachten, wie erbrotiit

Ucbergang einer flctoöljnlichen Bäcterei, lifcplerei auf bie gefctjäftSunfunbig
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Stirne obet einen untnünbigen Sohn be® gnhaber® unb gortbetrieb bc® ©e«

jibäft® für biefe burcf) einen ©efdjäftsführer, fo liegt bie Unridjtigfeit ber 9lnftd)t

t® ffirftridtter® auf ber fjanb. ©leidjgfiltig ift, ob bie ©erfehrSanfchauung einen

iolhen, peri'Bnlitb in ben fjintergrunb tretenben @efd)äit§!jerrn al® „§anDroerfer“

gelten laßt ; benn '2rt. 10 f>@8. fprirfjt nicht oon |>anbroerfern, fonbem Don

ferfonen, Deren ©etoerbe nidjt über ben Umfang be® ftanbroerf® h'nQu®geht,

giebt aljo beutlid) gu erfennen, Da& e® auf ben nach objeltioen ÜKerfmalen gu

kutt^eiltnben ©eroerbebetrieb, nicht auf bie perjönliche ©efähigung ober

Setbetltgung be® gnhaber® attfommt. 311® folcfjeö objeftiDC® TOerfmal lann

illnbing® aud) bie perjänlidje SKitroirtung be® ©ejd)äft®herrrn in grage

lummen, fte fann im einzelnen gälte auSfdjlaggebenb fein für bie ©ntfdjeibung,

sb fymbroert ober gabrifbetrieb. Da® angefod)tene Urteil lägt aber erfennen,

Mb t® nicht au® biefem ©runbe ben Slngeflagten al® ©oHfaufmann erachtet,

Wem auf ©runb eine® öermeintlichen SRcd)t®fn()e® be® gnljaltS, baß ein über

tai Umfang be® fianbtoerfs nicht h'nauSgehettbe® ©enterbe bie perfünlidje ©e«

'ijung be® ©efdjäftäinhaber® gur SluSübung be® ©enterbe® unb bie tf)at«

ü&he Jbeilnafjme an ber SluSübung nothntenbig aorauöjege. ©in foldjer

WtSfah beftcht nicht.

St@®. §§ 185, 196, 61. Durch efjroerlehenbe Sleufeerungen
über einen © e r e in fünnen nur bie einjelnen ©erein®»
mitglieber beleibigt nterben unb gur Stellung be®

Strafantrag® ift ber ©ereinSoorftanb nicht legitimirt.
Urtl). II. S. D. 4. gebr. 1898 gegen D.

® r ü n b e
:
gm angefochtenen Urteile ntirb bebenfenfrei feftgeftcllt, baß

&a üngeflagte bie ÜRitglieber De® herein® gur görberung bc® Deutfcbtbuiu® in

Mn Oftmarfen, inäbefonbere bie äRitglieber be® Sorftanbe® biefe® herein®, ber

ben 15ölen 5t.*S.*D.»33ctein genannt ntirb, Durch bie ffiorte : „§.»ffi.»D.iften

ImS Shffinebunbe* öffentlich beleibigt hat. Die® ntirb Don ber fReoifion auch

ttttfe bemängelt, e® ntirb geltenb gemacht, bafj bie ©orftanbämitglieber al® folche

Biit berechtigt gentefen feien, Strafantrag toegen ©eleibigung jämmtlicher 2Rit«

äbeber be® ©erein® gu fteüen, baß h'ergu Dielmehr eine beionbere ffioUntacht ber

?trfin«mitglieöer etforberlich geroeien fein mürbe.

Änerfannt muff roerben, baß ber ftatutengemäfj gur ©ertretung eine® ©erein®

tnufene ©orftanb Deshalb noch nicht berechtigt ift, für ©erfonen, bie in ihrer

©egenfehaft als ÜRitglieber be® ©erein® beleibigt morben ftnb, einen Strafantrag

S“ iteüen
;
benn bie ©Ijre ift ein Attribut ber menfchlichen ©erfönlid)feit unb bie

Sabrung ber ®f)re ein perfi>nlid)e® SRed)t, über beffen äuSübung ber ©erlebte

* Singelfalle fetbft gu befinben hat, ntenn nicht, roa® hier auSgefchloffen ift, bie

J^ichrift be® § 196 St©©, ©lag greift. @® ift baljer falfch, menn in Dem
Urtfteile auSgeführt roirb : „ßur Stellung be® Strafantrag® für ben ©erein feien

»ier namhaft gemachten Sorftanb«mitglieber berechtigt, ba fte, roie Durch ®»r*

kgang ber Statuten De® ©erein® in ber Straffache miber D. gcrid)t®funbig ge«

worben, gur ©ertretung be® ©erein® berechtigt feien', unb menn au® bieiem

®tunbe ihr Strafantrag für rechtlich roirffant erachtet roirb. ©ine ©eleibigung
;

'

!5 Vereins ift nicht feftgeftcllt unb tonnte nicht feftgeftellt roerben, ba, Don ben

katd) Die betonberen ©orfchriften ber §§ 196, 197 St©©, gemachten Ausnahmen
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abgefehen, eine ©eleibigung oon ftngirten (juriftifehen) ©erfönen ober Sottettra

begriffen unbenfbar ift. ©gl. (Sntfd). S. 1 u. 2. ©eleibigt fann nur »erbet

bie burd) ben Rolleftinbegriff bejeichnete TOehrheit oon ©erfonen, unb bon bief*

richtigen Sluffaffung auSgehenb, wirb im Urteile aud) nicht eine ©eleibigung bt

©ereinS, fonbem ber ©ereinSmitglieber feftgefteHt. Die ®htenfränfung bt

legieren wurjelt jwar in ii)rer 3u8 ePriSfeit $um 8erein, ift aber rechtlich tebig

lidj als ein gegen bie ®fjre einzelner ©erfonen gerichteter Hngriff ju betjanbeii

beffen 3urücfroeifung unb ftrafreehtliche ©erfolgung beätjalb jeben öinjelnen übet

laffen bteiben muß. TOit biefer ©ed|tSau8übung hat bie ©efugniß be8 ©orftanbd

ben ©erein ju oertreten, nichts ju tl)un. gn einem ähnlichen gaUe h8t 5a

SReichSgericht hinftchtlicf) eine« RnappfchaftSbereinS bereits auSgefprocfien, ba| nicf

ber Sorftanb, fonbem nur bie einzelnen TOitglieber jur Stellung btS Stnif

antragS berechtigt feien, ©gl. ffioltb. Srthio 35 S. 64.

St©£>. §§74/83. Dajj eine gur $ a up t D e r h a n b l u n g nut all

3euge gelabene © er f o n ohne Änfflnbigung zu g (eich »U

Sachoerftänbiger oetnommen wirb, enthält feine Ser

fümmerung beS ütbleljnungSrechtS.
Urth- II. ©. o. 4. gebt. 1898 gegen TO.

® r ü n b e : . . . . ffiüce aber auch ber 3eu8e gleichzeitig “I*

ftänbiger pernommen worben, fo würbe einerfeitS bie Seiftung beS genge»«^

genügen (ogl. ffintfdj. 3 S. 102), anbererfeitS auch non einer „©erfümmtrj":

be8 ablehnung?red)t8' beS Sngeflagten leine Sftebe fein fBnnen, ba 8e$terer je>

utäß § 83 2lbf. 2 St©0. in ber Sage gemefen wäre, oon feinem Äblehnungt-

rechte auch nad) ©rftattung beS Gutachtens Gebrauch ju machen.

®t©D. § 293. gn einem gälte, in bem baS Strafgeld
mehrere als g l e i d) w e r t h i g erachtete © e g e h un g S arten

eine8©erbred)enSineiner®trafbeflimmungjuf a m tr. et»'

f a 6

1

, ift e8 nichtuothmenbig, ben@efthworenenntV
als eine Slternatioe jut ©eantwortung porgulegen

St©©. § 219. g n eine ben ©efthworenen aus § 219 ©t@©. cot

gelegte grage bas TOoment ber Sinwilligung 5t

Schwangeren aufzunehmen, ift nicht geboten.

Urth- HI S. 0. 7. gehr. 1898 gegen gr.

© r ü n b e : 9?a<h bem ffiräffnungSbefchluffe waren bem Slngeflogten t«

©erbrechen wiber baS feimenbe Oeben gemäß §§ 219, 74 St®S. jttr Saft gelea'

bie entfprechenben Hauptfragen mußten fonach gemäß § 293 St©£>- bief

Dhoten nach 'htm ge[efclid)en TOerfmalen unb unter Herüorhebung ber ju ih«

Unterfcheibung erforberlichen Umftänbe bezeichnen. SRur ber TOangel ber geh!

liehen TOertmale ift bon ber DReoifton gerügt. Sin foleher TOangel fann aber nich

fchon barin gefunben werben, bah in bie grage nur bie eine im ©eiche oorgefeben

©egehungSart beS ©erbrechen«, „Änroenbung ber HbtreibungStnittel", unb ttich

auch bie Sllternatioe „©eibringung ber TOittel" aufgenommen würbe. Denn bi

St©D. fehreibt nicht oor, ba§ überall ba, wo baS Strafgefcfc mehrere als gletö

loerthig erachtete ©egehungSartcn eine« SerbreehcnS in einer Strafbeftimntun!

Zufammenfa&t, ben ©efthworenen mehr als eine JUtetnatiDe jur ©eanttoortuw
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oorgelegt «erben müffe. 2ef}teie« ift nur bann bet gaß, «enn entmeber ber St«

2jfnung«beftblu& meutere Hlternatioen umfaßt — benn in biefem gaße ftnb eben bie

mehreren ©egiehungSarten bem Hngeflagten jur Saft gelegt —, ober «enn in

ber $auptoerhanblung oon einem $rojefjbeti)eiligten ein beSfaflftger Antrag ge«

bellt wirb, ober Wenn ba« ©ericht ftd) Oon HmtSwegen oeranlaßt fielft, auf

©runb in ber Serhanblung heroorgetretener Umftänbe bie gragejießung berart

;u erweitern, ©on aßem bem ift oorliegenb nid)t bie Siebe, inSbefonbere |at

bet Staatsanwalt einen bejüglidjen Antrag nicht gefteßt. ®er Sröffnung«*

biidjluß aber legt bem Hngeflagten nur bie »Hnwenbung*, nicht auch bie SBei«

bnngung ober bie SSerfchaffung ber Sbtrribungbmittel gut Saft, unb fo^in er«

ihopfen bit gefteßten gragen in biefer Hinficht einerfeit« ben SröffnungSbejchlufj

unb enthalten anbererfeit« bie gefeilteren SKerfmale ber ®hot -

®ie Steoifion be« ©taatSanwalt« macht geltenb, baß noch in anberer $in«

ftc&t bie ben @efch»orenen oorgelegten gragen 1 unb 2 ben SröffnungSbefdfluI

nicht erfcfjöpfen, inbem im leiteten bie Hnflage bahin formulirt fei, ba§ ber Hn«

jefingte bei ben ©chwangeren 8. unb S. mit beren Sinwilligung
SbrmbungSmittel angemenbet höbe, wäfjrenb in ben fragen ba« SRerfmal

kx Sinwißigung fehle. 3nbeffen oermag auch biefe Stüge bie Aufhebung be«

Unheil« nicht herbeijuführen. ©leichwie in ber Hnflagefchrift be8 ©taatSanwalt«,

[o ift auth in bem Sefdjluffe über Sröjfnung be8 Hauptoerfahren« nicht au«

§ 218 Hbf. 3, fonbetn nur au« § 219 ©t@®. Hnflage erhoben. ®ie 8e«

merfung »mit Sinwißigung ber ©chwangeren' ift anfeheinenb in ber auch öon

ha fReoifton Oertretenen SDleinung beigefügt, baff eine erfchöpfenbe gormutirung

bet in § 219 mit ©träfe bebrohten Ihot bie auSbrücfliche Srwäfjnung ber Sin«

Billigung ber Schwangeren eorauSfefce. ®iefer OTeinung ift ber ©ericfftShof

nicht beigetreten. Hßerbing« gehört bie Sinwißigung ber ©chwangeren ju bem

in § 219 behanbelten SEhotbeftanbe
;
beim fDlangel ber Sinwißigung würbe biefe

©tfehcSbeftimmung nicht gur Hnmenbung gelangen fönnen. Hnbererfeit« aber hat

ta ©cfefcgeber e8 nicht für angegeigt befunben, bie Sinwißigung im §219 au8«

irMich ju erwähnen, hQt ft« fonach als eine felbftoerftänbliche, ftiflfchweigenbe

SorauSfefcung be« Xhatbeftanbe« angefehen. 91un ift für bie grage, wie ber ben

©efchworenen oorgulegenbe Eljotbeftanb gu fotmuliren fei, oor flßem § 293 ©t^50.

ngjgebenb, unb nach biefer ©eftimmung ftnb in bie Hauptfrage nur bie oom

®efe§t auSbrficflich heroorgehobenen, nicht auch ftißfehweigtnb OorauSgefefcten

Werftnale ber bem Hngeflagten gur Saft gelegten £hat aufgunef)men. ©onach

mu§ eine bem SBottlaute be« § 219 entfprechenbe gragefteßung — unb eine

folche ift Oorliegenb erfolgt — al« genügenb angefehen werben.

Diefe Hnfcfjauung fteht auch nicht in SBiberfprudj mit bem im Urtlf. I. ©-

c. 30. fßlai 1892 (Sntjch- 23 @. 147) unb bem bort angeführten weiteren reich«*

gerichtlichen Urteile. 3n i«ten Urtheilen ift bie grage, ob im gaße be« § 219

bie Sinwißigung ber Schwangeren burch Hufnahme in bie grage gum ©egen*

hembe auäbrücflicher ^Beantwortung burch bie ©efchworenen gemacht werben

m ü f f e , überhaupt nicht gu entfdfeiben gewefen unb nicht entfehteben worben,

fonbern nur inbtreft anerlannt, baff ba« SDterfmal ber »Sinwißigung' in bie

grage ohne ©runb gu rechtlicher ffleanftanbung Hufnahme finben f 8 n n e , eine

änftcht, ber auch ber erfennenbe ©enat beitritt.
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StißC>- §§ 252, 82. D i e SB c ft i m m u n g b e 8 § 252 über 3 u 1 5 U i
9

feit b e r SB e r l e f u n g bon SB ern e h m u n g 8 p r o t o f o llen ei

leibet aud) Slnwenbung auf ein f dj r i f 1 1 i ch e 8 ©utaditer

ba8 ber in ber $a u p t ö e r b a n b l u n g ju oernehmettl

©achoerftänbige früher erftattet fjat.

Urtlj. III. ©. d. 7. gebt. 1898 gegen ftl.

® r ü n b e : SRad) § 252 fönnen in bet §auptoerhanblung bei ber &
neEjmung Don ßeugeti unb ©adjDerftänbigen unter ber bort angegebenen St

auSfejjung Sj3rotofoHe über beren frühere Vernehmung Detlefen werben. Die

ber Dorinftanjlid)en £>auptoerbanblung gelegentlich ber Vernehmung be8 3*“!)'

ft. unb be8 ©achoerftänbigen Dr. SB. gegebene SBerlefung au8 ^rotoloflc

welche über ihre frühete in einem bie gleiche Slngelegenbcit betreffenben Sorte

fahren entftanben fittb , war alfo an fid) julaiftg , unb e8 fann au4 eii

gleiches .Surücfgreifen auf ein in jenem Voroerfabren Dom genannten ©atboer

ftänbigen erftatteteS fthriftlithe8 ®utad)ten bei ber im § 82 infoweit angeotta«

©leicbftellung Don fthriftliihen unb Dor bem Siebter erftatteten münblithen öj

achten projeßrecbtlid) nicht bcanftanbet werben.

©t©39. § 164. ® i e 93 o r f d) r i f t hat als g e g e n ft ä n b l i dj e n jjnbil

be r SB e f d) u l b i g u n g eine bereits in ber SB e r g a n genl)ti

angeblich auSgeffibrte ober wenig ft en8 begonnene!!!»
jur SBorauSfegung. Urth- II- ©. D. 8. gebr. 1898 gegen U.

©rünbe: (Sin irgenöwic fchulbbafteS geilhalten oerborbener ttB®»»17

bilbet aderbingS fchon an fid) — nid)t erft, wie bic SReoifion irrthümlich wo”1

in Verbinbung mit binjutretenben weiteren tbntfäcblicben Womenten Don ber 8?

wie iold)e nad) SDiaggabe ber §§ 10— 14 be8 @. über ben Serfebr mit SRai®1?*

mitteln ü. 14. 2Rai 1879 ju ben thatbcftanblichen Sorau8fe|ungen ber bort®®1

©crafe geftellten Belifte gehören — ben £batbeftanb einer ftrafbaren ^janbUmc

nämlich ber Uebertretung bc8 § 367 7 ©t@SB., e8 fann auch angenommen

baß nach ber Sluffaffung be8 £anbgericht8 bie in ber Dcpefcbe enthaltene f

fchulbigung gegen $. ein f d) u l b 1) a f t e 8 geilhalten oerborbener gpe i
13

©egenftänbe gehabt hat. 2lHein bie ©traffammer hat überfehen, bafe,
noäbrtn

in ber ®cpefthe oon einer erft in gufunft — am folgenben Sage — bunt l

an ben Warft gelangenben gijthwaare bie SRebe ift, bie ©trafoorfchrift beb §
15

©t@S8. als gegenftänblidien Inhalt ber 93efd)ulbigung eine bereits in 51

SBergangenpeit angeblich auSgeffibrte ober wenigftenS begonnen

Üljat beS SBefcpulbigten jur SBorauSiejcung hat. ®ie genannte ©efeheSftelle ic- 1

oon einer ülnjeige, burd) welche 3emanb „ber SBcgehung' — nicht beb Sorbabcn

— einer ftrafbaren Jmnblung befchulbigt wirb. äöäbrenb hi« sine flnjeigf :1

auSgefefct wirb, welche an fid) geeignet erfcheinen fann, ein amtliches (Sinfcfnt®

im Sinne ftrafrcchtlidjer Verfolgung gegen ben S8efd)ulbigten ju ceranl»®'

fonnte ber Inhalt ber infriminirten ®epefche, fofern barin bon einer betet'

begangenen ©trafthat beS £>., inSbefonbere Don einem bereits DoHfühttett ö' 1,

halten oerborbener gifche feine SRebc war, ber SBeljörbe nur ^u präoentiopol' : ‘

lidien, auf SBerhinberung jolchen geilhaltenS abjiebenben Wafenahmen 2n ‘:

bieten.
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Sine greifprechung beb Angeflagten mar Pom SeoiRonbgeridjt ber obigen

Subfübrungen ungeachtet nicht aubjufprechen, inbcm — abgeieben oon ber etwaigen

UBglidjfeit, bafj eine Sefdjulbigung megen begonnenen ©erfucfib eine« 3nöerfehr*

bnngenb gefunbheitbgefäbrlicher Sahrungbmittel (§ 12 2tbf. 1 Sr. 1 unb Abf. 2

to cit ®. o. 14. SKai 1879) in ber ©epefche gefunben werben fönnte — eine

Scurtheilung beb in Sebe ftehenben ©ergehend beb Angeflagten gegen $. aub

anderen ftrafreehtliehen ©efichtbpunften — indbefonbere aub § 7 beb ®. jur

Mimpfung beb unlauteren ffiettberocrbeS oom 27. STiai 1896, etroa auch aub

§ 185 f. ©t®©. — noch in grage fommen fann.

8t©©. §§ lio, 111. ©erfcbatbeftanb beb § 1 11 f cf) liefst bie Sn-
roenbung beb § 110 aub. Urtfj. L ©. o. 14. gebr. 1898 gegen ©.

® r ß n b e : ®ie SeoiRon ber ©taatbanroaltfdjaft oerlangt bie ©erroenbung

W§ 110 neben bem je|t allein oermenbetcn §111 bebhatb, weil bie 2bat«

lertanbdmerfmale beiber ©trafbeftimmungen im Urtheile feftgefteHt unb beibe

Ibatbeftäribe roefentlidj barin Derftfjieben {eien, bag ber § 110 eine bort naher

totiihnete Aufforderung jum Ungehorjam gegen bie in ben ©efe^en, SBerorb«

agen unb obrigfeitlidjen Anordnungen ruhenden unpersönlichen ©runblagen
Sn Sedjtborbnung, ber § 111 aber bie Aufforderung jur ©egeljung fonfreter

ftroibarer Handlungen unter ©träfe fteHe. Sichtig ift, dag bab Unheil in ber

Safoiberung ber Angeflagten an ihre in ber 28irtf)bftube über bie durch Se*

fitningboerorbn. 0. 26. guni 1879 gebotene ©olijeiftunbe tjinaub roeilenben

®äfte, Rhen ju bleiben, bem ©ebote ber ©olijeibcamten, bie SBirthdftube ju Der*

iaffen, nicht ju folgen, foraohl ben £hQibeftanb beb § 110, alb auch ben beb

I Hl erblicft hat, unb cb fann auch ferner bie in ber SeoiRon angegebene ©er*

’thiebenheit ber SEhatbeftanbe ber beiden ©trafoorfchriften jugegeben merben.

Sttktäirrthümlich ift eb aber, baff fct,on jene ©erjchiebenheit ben erfennenben

Sichter jur Annahme ibealfonfurrirenber ©ergehen nihfjigte. ©iclmeRr hat bab

Unheil jutreffenb aub bem ©efichtbpunfte ber ©efegedlonfutrenj lebiglieh ben

§ Ul jur ©erroenbung gebracht. Denn auch ©efehebfonfurrenj, bie, roenn Re

eorlicjt, ben § 73 aubichliefjt, hat eine Serfchiebenheit ber Jhatbeftänbe ber

attbrrren in ©etracht fommenben ©trafgefehe jur ©oraubfehung. Diefer Um*
”ir} fdjliegt daher ©efehebfonfurrenj noclj nicht aub. ISrforbermg für Annahme
brrfelhen ift aber, bag ber Ifjatbeftanb beb einen ©efejjeb durch ben beb andern

® ben jämmtlichen Slerfmalen gebecft roirb, bag begrifflich bie Shatbeftanbb*

atifmale beb einen ©traigefeheb bie beb andern in Reh feßlieRen. 'Dieb trifft

lD< wenn ein fpejialiRrteb unb ein ©attungbbelift jufammentreffer., roenn bab

®e Delift alb bab allgemeinere, bab andere alb bab fpejiellete Reh barftedt.

3" folchen gälten fommt nad) allgemeinen Seehtbgrunbfähen bab fpejiedere

®tRh jur aubfcRlieglichen ©erroenbung, roeil in leytereni ein eigenartigeb ©elitt

®it ielbftftänbigem fpejiettett ©hatbeftanbe einer befonberen ftrafrechtlidjen Sorm
“aterfteUt werben, ©orftchenbe ©runbfähe Rnb bereitb in ben Urteilen beb

Ürichägerichtb bejüglich beb Serhältniffeb beb § 350 ©t@©. ju § 351 (Sip. 2

288), beb § 223a beb ©t@©. ju § 340 (Sfp. 6 ©. 212), beb § 209 Sr. 1

Ri ßonfO. ju § 211 baf. (Sntfd). 6 ©. 94), beb § 263 ©t@©. jur granffurter

^oüjeioerorbn. o. 29. April 1872 (Sfp. 2. ©. 403) u. a. jur ©erroenbung ge.

Rocht, ©affelbe ©erhältnig ift auch bejüglich ber §§ 110 unb 11 1 ©t©©- an»

Snti», 46, Oalnj, 18*8. ©tft 2. g
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genommen in ben Urteilen II. ©. B. 19. Slpril 1881 (@ntfd). 4 ©. 106), ferner

DI. ©. 6. 29. guni 1896 roiber ®. 35. 2300/96. 9lud) bie Bon ber fReBifion

herangejogenen Urtljeile beffelben ©enats Born 13./15. 2Rär* 1884 (®ntfd). 10

©. 296) unb Bom 2. gebr. 1891 (Sntfch- 21 ©. 355) fielen mit ber aufgefflf)rten

Huffaffung im öinflang. genes crflärt, bajj ber Shatbeftanb beS § 110 ben

SChatbeftanb beS § 111 bann einfchliefje, wenn bte fraglichen ©efe^e, Serorbnungen

ober Slnorbnungen, ju beren 5Rid)tbefolgung generell aufgeforbert roirb, jugleidt

©trafanbtobungen gegen ben Ungehorfam enthalten, ber Untere ftef) alfo als

eine gefe^lief) „ftrafbare $anblung* im ©inne beS § 111 barfteHt. 35iefc8 er<

örtert, bafj, roenn nur ju einem lonfreten fontraftSroibrigen — ju einer fonfreten

ftrafbaren $anblung — aufgeforbert roirb, ber § 110 überhaupt unanroenbbar

fein foH. Sorliegenb ift inbefj feftgcfteüt, bafj bie Slngeflagten burch biefelben

Steuerungen ju einem bunh bie SRegierungSBerorbnung mit ©träfe bebrohten

fonfreten fpanbeln unb jum Ungehorfam gegen bie ©erorbnung überhaupt auf-

geforbert hoben. genes £>anbeln fchtofj biefen Ungehorfam in ftdi, unb mufjte

baher baS ben allgemeinen HEfjatbeftanb enthaltenbe ©efef} beS § 110 auSge-

fcbloffen, ber ben fpejielleren 3l^at6eftanb unter ©träfe fteHenbe § 111 aber an-

geroenbet roerben.

Slud) ba* etroaige ©ebenfen, bafj bei oorftehenber Sluffaffung bie auSfchlieg*

lithe ©erroenbung be8 § 111 eine geringere ©träfe als bei ©erroenbung beS

§110 bann jur golge hoben fann, roenn für bie fonfrete ftrafbare ftanblung,

ju ber aufgeforbert roorben, felbft im höehften juläffigen ©trafmafje immer noch

eine niebrigere ©träfe beftimmt ift, als folcbe in § 110 oorgefeljen, roirb baburd)

befeitigt, baff ber ©efefcgeber gerabe biefe ©?öglid)feit oorgefehen unb burch § 111

9lbf. 1, roonach ber ,ju ©egebung einer ftrafbaren §anblung Slufforbernbe gleich

bem Slnftifter ju bestrafen ift, roenn bie Slufforberung bie ftrafbare ftanblung

ober einen Serfucf) berfelben jur golge hot, ju erfennen gegeben hot, bafj baS

©trafmajj fid) roefentlidj nach ber ©ehroere ober ©eringfügigfeit beS 35eltftS

richten foH, ju bem aufgeforbert roorben ift.

©t©0. § 156. 35en@rforbernifjen b e S § 156 i ft nidjtbaburcf)

genügt, b a fj eine einfache Slbfchrift beS oon einem
©riBatbebienfteten bei feinem ©orgejefcten petlaut-
barten unb u n t er f d) r i e b e n e n ©trafantrag® Bon bem

l* enteren ber ©taatSanroaltfd)aft überreicht roirb.

Urth. I. ©. B- 14. gebr. 1898 gegen SB.

® r ü n b e : 35er im 35ienfte beS greiberm oon g. angefteHte görfter St-

hat bei bem iRentmeifter feines 35ienftt)errn angejeigt, bafj ber ängeflagte ihm

©elb angeboten höbe, um ihn ju Unreblichfeiten ju Berleiten. 35er iRentmeifter

hat über bie Slnjeige ein ©rotofod aufgenommen, baS non R. unterfehriebcu

roorben ift, unb hat eine einfache Slbfdjrift baoon ber ©taatSanroaltfdjaft über»

fanbt. 35ie fRenifion macht mit fRedjt geltenb, bag h>erin c >n sefe^ltcfien

©rförbemiffen entiprechenber ©trafantrag nicht ju finben fei. (SluSgeführt roirb

junädjft, e§ fei nicht unjroeibeutig jum StuSbrucf gebradit, bafj ber ©erlebte bie

ftrafrechtliche ©erfolgung beS ShäterS beroirfen roode.) Könnte man aber auch

bie Slnjeige beS görfterS als einen ©trafantrag auSlegen, fo roüibe eS bem bei

ber ©taatSanroaltfchoft eingegangenen Slntrage immer noch an ber gefefetichen
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gorm fehlen. Denn nid)t 6a8 Dom görfter unterfchriebene ©chriftftücf ift Dahin

gelangt, fonbem eine Don einem ißrinatmann angefertigte einfache Slbfdjrift baoon.

Da® fann al® au®reid)enD nicht angefehen roerben. gm Urth- be® HI. ©. Dom

3. guli 1880 (@oltb. SlrchiD 38 ©. 337) ift aderbing® angenommen, baß auch

bie ffiinfenbung einer Slbfdjrift be® Strafantrag® ber gefeglithen gorm genügen

fonne, aber bie für biefe Sinnahme inaggebenben ©rünbe treffen hier nicht ju.

gn bem bamal® jur (Sntfcheibung fteljenben gade mar bie Stbfdjrift Don einer

SBehörbe, einem ©tabtmagiftrate, angefertigt unb überfanbt. 3Rit SRütfftiht auf

biefe amtliche ©tedung be® (äinfenber® ift angenommen, baf? bie Slbfchrift hin*

reichen® glaubhaft mache, e« fei Dom ©erechtigten ein Slntrag in ber oorgelegten

gorm gcflcdt, unb au® bem Inhalte ber örflärung ift jugleid) entnommen, ber

Slutragfteder habe bie Dorgefefcte Dienfiftede ermächtigen moden, ben Slntrag al®

leine ernftliche Slbficht ber ©ehürbe mitjutheilen. Die h'er oorliegenbe einfache

Slbfchrift eine® ©rioatmanne® hat jotdje ©eroeibfraft nicht, unb für bie Sinnahme,

baff St. ben SRemmcifter ermächtigt habe, für ihn ben Slntrag bei ber ©taat®*

anroaltjchaft üorjulegen, fehlt e® an jebem Stnhalt. Der erfennenbe Senat tritt

aljo mit bem llrtheile d. 3. guli 1880 "'4' SBiberjprud), roenn hier bie Slb*

ihrijt für unjureidjenb angefehen mirb.

©t®©. §§ 242, 240; @©erf@. § 196. (£ n t ft e fj e n bei ber ©erathung
3 ro e i f e l , ob berSlngeflagte be® D i e b ft a h l ® ober ber

Unterfchlagung fchulbig ift, fo bürfen bie Stimmen
ber fRidjter, bie einen D i e b ft a h l al® ermiefen an*
nehmen, ben ©timmen berer, bie ben Slngeflagten
ber Unterfchlagung fchulbig erachten, n i rf; t juge^ählt
merben. Urth- IV. ©. Dom 15. gebt. 1898 gegen Si.

©rünbe: Die ©traffammer hat bie Sluffaffung, bag bei ber (int*

fdieibung ber grage, ob ber Slngeflagie ber Unterfchlagung fchulbig fei, bie

©timmen ber SRidjter, meldje ben Dbatbcftanb eine® D i e b ft a h l ® al® gegeben

angenommen haben, nicht mit in SRedjnnng fommen bürften, bamit begrünbet,

bah bie in grage fteljenbe Untetfchlagung, rocil fie mit bem bem Slngeflagten im

HiröfjnungSbefchluffe *ur Saft gelegten Diebftahle seitlich nicht sujammenfade,

al« ©egenftanb ber Slnllage gar nicht betrachtet roerben fönne. Diefe ©egrün*

bung ift nicht richtig, gleichwohl roirb bie erfolgte greijprechung be® Slngeflagten

nach bem feftgeftedten ©adjDcrhältniffe mit Unrecht angefodjten.

gn ber Dbtotie roirb theilroeife bie Slnficht Dcrtreten, Dag bet ©efth ober

©ttoabrjam ber Sache, bie ftd) gemanb red)t®roibrig jueignet, nicht ein pofitioe®

ßrfotbernife be® Dhatbeftanbe® be® § 240 bilbe, Dag oieltnehr Unterfchlagung

Dorlicge wenn bie Sache, bie ficb gemanb red)t®roibrig jueigne, nur nicht au®

frembem ©eroahrfam roeggenomnteu roerbe, unb Daj; ber Umerfchicb Don Dieb*

ftahl unb Unterfchlagung barin ju finben fei, bah beim Diebftahle bie SBcgnahme

au® frembem ©eroahrfam al® erfchroerenbe® ÜRoment h'näu trete. 5Rad) biefer

Slublcgung be® § 246 rofirbe ber SRenifion ber ©taat®anroaltfehait golge ju geben

fein, gn ber fRechtfptechutig De® SReid)8gericbtS hat aber jene Slnficht nidjt (Sin*

gang gejunben, jonbern e® ift entfprechetib bem SBottlaute be® § 246 bet ©eftf)

ober ©eroahrfam be® Dhä|clS al® pofitioe® Dhatbeftanbäerforbernig ber Unter*

idjlagung aujgefafjt roorben. (©gl. (Sntfd). 19 ©. 38, 22 ©. 308). SSon biefer

9»
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Sluffaffung abjugeben liegt, fein ©rund Bor, unb banad) erweift fid) bie SReBifion

als unbegründet. ©ebBrt junt Diebftable, ba& eine Sache aus bem ©ewabriam

eines Slnbern weggenommen tnirb, unb ift e8 anbererfeitS DbatbeftanbScrforbernis

bet Unterfcblagung, baß ber Dbäter bie Sache, bie et fidj jueignet, Dorier in

feinem ©efifce ober ©ewabrfam batte, fo mufete bie Straffammer bejüglid) bet

Dbat, bei welcher mit ber jut ©erurtbeilung notbmenbigen ©lajoritüt ber Stimmen

webet baB eine, noch baS anbere ©toment feftgeftettt »erben fonnte, jur gni*

jpreebung be8 älngeflagten gelangen.

St©0. § 274. Ob formale URängel beS SifcungSprotofolll
beffen SeweiSfraft beeinträchtigen tBnnen, ift ©adle

ber freien Beurteilung. Urtb- II. ©. o. 15. gebr. 1898 gegen 2.

® r ü n b e : Ob unb inwieweit Durcbftreicbungen, Untcrpunftirungen m?

äbnlitfee formale ©länge! beS SifcungSprotofottS geeignet finb, bie SewciSfrci''.

beffelben ju beeinträchtigen, ift nach Sage beS gatts ju entfebeiben (ogl. (Smidj. 27

©. 170). Qm gegenwärtigen gatte lägt bie Durcbftreicbung unb Sieber>Unter<

punftirung ber formutarmäßig oorgebrueften Sorte „nach SieberberftcQung Dn

Oeffentliebfeit* in ber ©eurfunbung ber UrtbeilSBerfünbung jur ©enflge erfenneti

bafc ben urfprünglicb auS ©erleben geftricbenen ©orten nach bem Sitten ber

UrfunbSperfonen burd) ba8 oielfaeb gebräuchliche aKittel ber Unterpunfnrung

tbatfaeblidje ©eltung als Dbetl beS ©rotofoQS bat oerfebafft werben fotten. gut

bie Bon ber SReoifion angebeutete ©löglichfeit, bajj bie Sforreftur }U anberer gm
unb oon einer anbereu ©erfon Borgenommen fei, bietet bie Sachlage feinen 9n<

halt. Die Behauptung beS ©efehwerbcfübrerS, ba§ bie ©erfflnbung beS Urtbeil*

nicht öffentlich erfolgt fei, frnbet fonach im gnbalte beS St&ungSprotofolIS eil»

reithenbe Siberlegung.

©t®S. §§ 223, 230. Ser bei SluSfübtung beS Unternehmen S,

e ine © er f on f ö r p er li d) j u o e r t c
fc

e n, u n a b f i d) 1 1 i d) rt i dt

t

b i ef e, f on ber n eine anbere©erfon Berieft, macht fid)

einer oorfäblichen Störperoerlebung n i cb t fdjulbig.

Urtb- L @. b. 17. gebr. 1898 gegen £>.

© r ü n b e : Der Hergang wirb babin gefdtilbert
:

3n bem Slugenblicfe,

als ber Slngeflagte bem g. bie ©ticbmunbe beibrachte, fam St. in bie unmittelbare

SRäbe ber ©eiben, um fid) an ber Schönte ein ©laS ©ier geben gu taffen;

mäbrenb beS ©oriibergebenS erhielt berfelbe einen Schlag — wie auS bem Stach*

folgenden ju ergänzen, einen Schlag mit bem fflleffer — auf bie Schulter, me-

durch feine ©erwunbung oerurfacht worben ift. St. weiß nicht, wer ihm öiefe

©erlefcung beibrachte, aber baS ©eridjt bat auS ben ©eweiSoerbanblungcn bic

Ueberjeugung gewonnen, bajj ber "Slngeflagte ber Dbäter war ; als ^SeroeiS'

moment hierfür wirb unter ?lnbercm bie SluSfage eines beugen angeführt, ba§

ber Slngeflagte noch einmal mit feinem ©Jeffer b'ngcbauen habe. $n ber le^teren

geftftettung tönnte man auSgebrücft finden, ber Slngeflagte habe den Schlag

oorfählid) geführt — gegen welche ©erfon, ift barauS nicht erftchtlith- SRun

Wirb aber in ben nachfolgenden (SntjcbeibungSgrünbcn erwogen : wenn ber Sln<

geflagte ben jweiten Stich auch nicht bem St., fonbern bem g. ju gebäht

haben feilte, fo änbere bieS doch an ber rechtlichen Sachlage nichts, „ba er
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tine ©erfon derlegen roottte unb nur au« gufalt nicgt ben g. traf." Biefe

Srroägung ift, je nachdem bet Bgatbeftanb aufgufaffen, nid)t frei oom SRecgt««

itrtgum. £>at ber Angeflagte mit bera gefüllten ©cglage eine ©erfon treffen

motten, fo banbeite er allerdings mit bem auf Störperoerlegung gerüsteten © or«

jag; allein e« ift für bie recgtlidje ©eurtgeilung ber §anblung nicht unter allen

Umftänben irreleoant, ob ber Angeflagte ben ©lieg nicgt bem ®etroffenen, fon»

bem einem Andern gugebaegt gatte, ©leicggültig märe bie« unb bie Verlegung

de« fl. bem Angeflagten al« oorfäglicge flärperoerlegung gugurecgnen, fall« ber

Angeflagte ben R. geftocgen gat, roeil er benfelben irrtgümlicg für ben g., melegen

er oerlegen wollte, gegolten, weil er jenen mit biefem oerroecgjelt gat, ober autg,

wenn er um fug geftocgen gat mit bem SBitten, bie igm gegenüber ©tegenben,

gleicgoiel roer eS fei, gu treffen, feine Abftcgt atfo minbeften« eoentued auf

Verlegung aucg be« St. gericgtet mar. Anber« aber, menn ber Angeflagte au««

ubtiefilicg beabfngtigt gälte, nur ben g., nicgt ben ft. gu oetlegen, unb in Au8-

fügtung feine« Unternehmen« unabficgtlicg ben Cegteren getroffen gat, fei e«, baß

ber ©cglag feglging, abgelenft mürbe bureg einen gufättigen Umftanb, oietteiegt

tuteg ba« unoermutgete Bagroifcgentreten be« St., fo baff biefer ftatt be« g.

getroffen mürbe, gn einem folcgen gatte (aberratio ictus) bürfte riegtiger SRedjt«.

aujfaffung naeg bie Verlegung be« St. bem Slngeflagten nicgt al« eine oorfäglicge

iugereegnet roerben, e« mar gier ein Srfolg eingetreten, ber oom Slgäter nicgt

gemottt mar, bie Verlegung einer oon igm gar nicgt in’« Auge gefaxten ©erfon

iSntfcg. 2 ©. 335, 3 ©. 384, ogl. 18 ©. 337, 19 ©. 179), bafj aber ein gatt

tiefer Art gier gegeben fei, erfegeint bureg bie im Urtgeile getroffenen geft*

Peilungen nicgt al« auSgefcgloffen, fönnte Dielmegr bureg bie oorftegenb mieber»

gegebene gaffung ber ©rfinbe immerbin nage gelegt roerben.

®t®®. § 266. Ber g u r Gingiegung einer gorberung © e *

a u f t r a g t e o e r f ü g t über biegorberung g u m 9t a cg t g ei I e

be« Auftraggeber« noeg nicgt babureg, b a § ergaglung
in ber Abficgt bemnäcgftiger ©erroenbung in eigenem
Augen entgegennimmt. Urtg. in. ©. o. 17. gebr. 1898 gegen ©.

© r ü n b e : Ba« ©ergegen ber Untreue ift barin gefunden, baß ber An«

gettagte al« ©eoottmäcgtigtet über gorberungen feine« Auftraggeber« ab«

ficgtlieg gum Aaegtgeile beffelben oerfügt gat, Unterfcglagung barin, baß er igm

anoertraute ® e l b e r feine« ©ringipal« fug recgt«roibrig gugeeignet gat. Bie

Annagme ber Untericglagung an füg fann recgtlicge ©ebenfen nicgt geroorrufen.

Ber Angeflagte gatte al« $anbtung«»3leifenber mit gnfaffO'Cottmaegt Auäftänbe

feine« ©efcgäftSgerrn eingegogen unb bie igm gegaglten Selber nicgt abgeliefert,

ftmbem ft<S gugeeignet. Baß in biefem ©ergältniß gegaglte ©elber unmittelbar

bureg bie gaglung in ba« öigentgum be« ©efcgäftSgerrn übergegen, atfo bem

Beauftragten frembe ftnb, gat ba« fReiegägeriegt miebergolt angenommen.

Bagegen «mar bie im Urtgeil gegebene ©egrünbung ber Untreue inforoeit

ä“ beanftanben, al« biefe nicgt in ber reegtSroibrigen 3»eignung ber gegaglten

Gelier, fonbern bereit« in ber Sntgegennagnte ber 3®gtungen gefunden roirb.

3t®ar tonnte ber Angeflagte, melcger al« $anblung«reifenber Staufgefcgäfte ab«

•lufcgliefjen unb gorberungen feine« ©ringipal« oon beffen ftunben eingugiegen

tatte, ogne Sfecgtätrrtgum al« Seoottmäcgtigter im ©inne § 266* angefegen
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werben, ba eine berartige Dbätigfeit bie auftragsweife ©ornabtne Don SledjtS»

gefdjäftcn unter gewiffer jelbftänbiger ©erfligungSgemalt mit fich bringt, ffienn

aber fdjon bie Verfügung über bie gorberung be8 Auftraggebers, alto bie 6m-

gegennabme ber 3a blungen, mochte biefelbe auch in ber Abftdjt bemnäefmiger

©erwenbung in ben eigenen fRufcen erfolgen, at8 betjenige Aft betrachtet roirb, in

meinem fid) bie Untreue DoHenbet höbe, fo ift nicht abgufeben, intoiefern baburd»

eine nachtbeilige ©eränberung beS ©ermBgenS beS Auftraggebers berbeigefübrt

werben tonnte, Durch bie 3<*btung würbe groar ber Untergang oon gorberungen

beS £>. bewirft, bie gezahlten (Selber gingen aber, wie ba8 Urtbeil felbft aubfüljn,

ba ber Angcflagte nicht in eigenem 9tamen bnnbelte, unmittelbar in baS ©gen-

tbum beS Auftraggebers über. (Sr erhielt baburd) ein gleichwertiges Aequioatat

für ben ©erluft feiner gorberung, unb nicht biefer ©erluft, fonbern erft bie

rechtSwibrige 3ueignung ber gezahlten Selber beS ©rinjipalS, meldie nunntefr

einen Seftanbtbeil feines ©ermBgenS bilbeten, begrünbete beffen ©chäbigung unb

tonnte bie Unterlage für eine abfidjtlidjc Verfügung jutn 9?ad)tbeil beS Auftrag-

gebers barbieten.

<Et©S. §49a. Die Seftimmung, bah bie Aufforberung ja

einem ©erbrechen an bie ©ewäbrung oon ©ortbeilen

getnüpft fein muh- e r b e i f dj t nicht baS ©erfpreeben

beftitnmter ©crmBgenSo ortbeil e. Dag mef|rttt Auf'

forberungen ju bem nämlichen 3 n, e<fe et folgt jinb,

führt noch nicht jur geftftellung einer % b a t.

Urtb- IV. ©. D. 18. gebr. 1898 gegen

® r ü n b e : Sejüglid) beS erften ©efcbwerbepuntteS ift barauf bifj“'

weifen, baß bie erfte ^nftang bie 2Bortc : „Angeflagter werbe fich bafür abfinben'

bafjin auSgelegt, bah ftr nidjts anbereS bebeuten, als er werbe für bie ftanblung

etwas gewähren, waS als (Sntgelt für biefe fid) barfteHe, fomit bem ffimpfangenben

als ein ©Sertb ober boeh a(S eine Anncbmlichfeit erfcheine. Darin ift ein

'JtechtSirrtbum nicht ju finben. DaS gefefjlidje SOJerfmal beS §49a, bag bie Äut-

forberung an ©ewäbrung Don ©ortbeilen irgenb welcher 8lrt getnügit

werben müffe, erforbert nicht, bag ©ermBgenS Dortbeile Dcrfprochen werben,

noch weniger, bah biefe ihrem Setrage nach beftimmte Sortbeile feien. öS genügt,

bag nur ber rechtliche SBiHe beS Aufforbernben barauf gerichtet mar, baS Set*

bredjen folle auSgcfübrt werben unb er Don ber Anfidtt auSging, bie Don ihm f
s

biefem S^ecte geäugene intelleftucHe Dbätigfeit werbe fietj mirfiam hierfür et*

weifen, bie bem Aufgeforberten in AuSftcht geftellten ©ortbeile würben ihren

(Sinbruct auf benfelben nicht Derfeblcn; Dgl. auch (Sntfcb- 15 ©. 300. San

biefer Auffaffung ift auch ber ©orberrichtet, wie baS Urtbeil ergiebt, ausgegangen-

Die gegen bie Annahme beS SorberrichterS, bah eine fUiehrgabl reell ton-'

furrirenber ©erftBhe gegen baS ©efeß Dorliege, gerichtete Sefchmerbe tonnte eben*

falls nidft burchbringen. @6 ift jujugeben, bah bie öinmirfunga» auf ben SJiüen

ber ®?. bemfelben 3tt,cc^ c bienten, fte ju Scgebung ber ihr angefonnenen Straf*

tbat ju beftimmen. Der Sorberrichter ftellt md)t feft, bah bie beiben Aeuherungen

berart auf einem ©orfaß beruhen, bah ber Angeflagte Don Domberein gemeint

habe, bah er fein 3*el nur burd) bie mcbrmaltge, wieberbolte (Sinroirfung

beren 5Biüen erreichen werbe, alfo bie mehrfache Aufforberung als einbettig'
1
’
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Wittel gewollt habe, jcbliegt ba£)er feineSfadS aus, baff bet Slngeflagte nach bem

erften mißlungenen SBcrjudje fid) ju einer ffiieberbolung beffelben entfd)lofjen bat.

Die ©inbeit be8 ßroecfeä fowie be8 öntfcbluffeS ift mit ber ©elbftftänbigfeit beS

auf Snwenbung ber ju beffen örreiebung beftimmten Wittel gerichteten SBorfa§e$

»Obi oereinbar. DaS fRcichSgericht bat jebon wieberf)olt anetfannt, bag bie 3u-

jammenfaffung mebteret benfelben IBergebenSbegriff erfüHenöen Jjianblungen ju

ttnet ©traftbat nicht febon baburcli gerechtfertigt wirb, baß fte jämmtlicb au8

fern nämlichen Qntfchluffe beroorgegangen ftnb unb bcmjelben 3toecfe bienen, unb

bag bei zeitlich au8einanber fadenben £>anblungen nicht bie Slnnabme ber Sfiteat*

fonfurrenj, fonbern bie ber ©inbeit ber Jpanbtung einer befonberen Segrünbung

bebarf. Sgl. öntjeh. 10 ©. 54, 13 ©. 291.

über bie QnoalibitätS- unb SllterSDcrftcbcrung Dom 22. 3uni 1889 §§ 108, 151.

©ine unzuläffige Gintragung in bie DuittungSfarte
ifl n i ch t b e g b a Ib ftr a f l o S , weil im f o n f r e t e n g a 1 1 e bie

Wöglichfeit eines URißbrauchS auSgeicbloffen ift.

Urtb- HI. ©. t>. 21. gebt. 1898 gegen §.

© r ii n b e : 9?ad) ben geftftedungen be8 angefochtenen UrtbeilS bat ber

ängtllagte in bie feinem ©ebüljen ©djn. gehörige duittungSfarte jitr SUterS-

ireb gnoalibitätSoerficberung in ber Siolonne »Dauer ber beiebeinigten JbranE-

Seiten' eine zweimalige tbatjächlich beftanbene Stranfbeit beS ©d)n. eingetragen.

Öt tbat bieS, weil er fich baju nicht nur für berechtigt, jonbern gerabeju für

verpflichtet gehalten bat- Der Sorberricbter b at biefen öinioanb an ftd) nicht

tfir burchgreifenb erachtet, weil berartige Sermerfe (nach § 103 beS ®. o.

22. Jjuni 1889) nur ©eitenS ber Sebörbe gemacht roerben bürfen, ein bezüglicher

Sehtsintbum aber ben Slngeflagten nicht fcf)ügen fönne. ©leiehwobl ift ber

ferbrrriebter jur greijprecbung beS ängeflagten auf ©runb ber ffirwägung ge-

'wjt, baß ber SSermerf über bejeheinigte Shanfbeiten ein gefe^lich erlaubter,

objehin juläjfiger fei, ber oom §§ 108, 151 cit. nicht berührt rnerbe. Unjuläfftg

®ärit, jo führt ber Sorberrichter im 3lnfd)tuffe an bie reichsgerichtliche ©nt-

'htibung oom 24. guni 1897 (©ntfeh- 30 ©. 201) weiter au«, ber Sermerf

Mr bann fein, wenn burdj ihn ein bem gweefe ber ffarte frembeS SEennjeichen

ritgeftedt, etwas UnjuläjfigeS hätte beigefügt werben joden. Diefe Annahme
in aber oorliegenb gänzlich auSgefchloffen, unb eben beßbalb fei eS auch gleich-

seitig, bag ber Sermerf uon bem Slrbeitgeber gemacht fei.

©8 muß ber iRenifion ber ©taatsanwaltjchaft zugegeben werben, bag burch

biejc ©rwägungen bie greifpredjung beS Slngeflagten Don ber lilnfdjulbigung eines

Vergehens gegen §§ 108, 151 nicht einwanbfrei getragen wirb. Da8 SReicbS*

Stricht (II. ©.) bat bereits in einem ganj gleich gelagerten gade, in welchem
nn Arbeitgeber in bie duittungSfarte beS 'Arbeitnehmers einen auf bie

firanlbeit beS fieberen bezüglichen Sermerf eingeftedt hatte/ in bem Sb. 23
c - 257 abgebrueften Urtbeile ben ©runbjab auSgefprochen, baß, ba nach § 108

all
i- 1 ade im ©efe^e nicht oorgejehenen öintragungen ober Sermerfe in ober

an brr duittungSfarte unzulafftg feien, nach § 103 9lbf. 2 aber bie Dauer ber

Mhcinigten Slrnnfbeiten nur Don ber juftänbigen SSeljörbe auf ber duittungS-
lartc angegeben werben bürfe, ber bezügliche Sermerf beS Angeflagten un ju»
*®fiig mar. Diefer ©runbfafj, oon welchem abzuweichtn ber erfennenbe ©enat
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feinen Anlaß frnbet, ift aud) in bet Borerroahnten, im tanbgerie^ttidjen Urtljeile

angejogenen Sntfd). beS I. ©. B. 24. Quni 1897 (Sntfcf). 30 @. 201), joroeit

ein Vermcrf bea 9lrbeitge6erS in Betracht fommt, nid)t Betlaffen, eS ift

Bielmef)t hört für berartige Vermerfe beS A r b e i t g e 6 e r 8 bie ÜRoglichfeit

eines URißbraudjS ber Jfarte jum Rad)theile beS QnßaberS, gegen welche gerabe

baS ©efefc bie weite ft gehenben Vorfetjrungen treffen will, auSbrficfliih

anerfannt. ©inb a6er nad) bem ©inne unb 3roecf beS ©efefjeS berartige Ver«

merfe beS Arbeitgebers ofjne Unterjd)ieb fd)on wegen ber abftraften SDlöglidifeit

folgen 3Rißbrauche8 an ftd) unjuläfftg unb bemgemäß nadj §§ 108, 151 ftrafbar,

bann wirb aud) bie Unjuläffigfeit unb ©trafbarfeit nicht ohne SBeitereS burd)

bie erfennbare Annahme beS Vorberrid)ter8 auSgefchloffen, baß Borliegenb mit

ben fraglichen ©intragungen beS Angeftagten ein SDlißbraud) ber DuittungSfart;

feines Arbeitnehmers ju beffen Siadjttjeit webet beabftchtigt, noch ausführbar

gewefen fei.

RcichSftempel®. tt. 27. April 1894 § 26, ©t®V. §§ 284, 73. Ob im 33 er-

hält niffe beS Reichs ft empet®. ju § 284 @t©33. 3 b e a l

•

ober Realfonfurrenj anjunehtnen, ift nach ben t h a t •

füthlichen Umftänben beS ffiinjelfalleS ju crttf treiben.

Urth. n. ©. p. 18. Qebr. 1898 gegen 4B. (Vgl. ©ntfd). 30 ©. 396.)

® r ü n b e : SBie ber ©enat in ber ©traffadje gegen g. burd) Urtheil Dom

15. Oft. 1897 bereits auSgefprochen hat, ift bie grage, ob in bem SBerhältniffc

beS ReiebSftempel®. ju § 284 @t@®. 3beat» ober Realfonfurrenj anjunehntcn.

nach ben thatjächlichen Umftänben beS einjetnen ffaHS ju entfcheiben. Von biefem

©eftchtspunfte aus fonnte ber Bom erften Richter aufgeftettten Anficht, baß rechts»

grunbfähltd) in allen fySQen baS Verbältniß beS gewerbsmäßigen ©lücfSfpietS

jum Vergehen gegen § 26 Abf. 2 beS ©. o. 27. April 1894 als Qbealfonfurrenj

aufjufaffen fei, nicht beigetreten werben. Qm oorliegenben gaüe ift inbeß nur

erwiefen, baß Angeflagter am 25. Quli 1897 bei einem gahrrabmettrennen als

®ud)mad)er auS bem ©lüefSfpiele ein ©ewerbe gemacht unb im untrennbaren

3ufammenhange mit biefer Sljätigfeit SBetteinfäfje entgegen genommen hat/ ohne

einen AuSweiS ju ertheilen. SS fehlen fomot)t in objeftiBer, wie in fubjeftiuer

Richtung thatfäd)lid)e Unterlagen, welche baju nötigen fonnten, eine fKehrhea

felbftänbiger $anbtungen Borjunehmen.

©t@93. §§240,241,73. Bei berRBthigung burch bie SebrofjuaS

mit ber Begehung eines Verbrechens f a n n Q b e a l f on<

furrenj jwifdjen §§ 240 u. 241 nicht angenommen werben.

Urth- III. ©. B. 21. Qebr. 1898 gegen ffi.

@ r ü n b e : VorauSfefcung für baS Vorliegen einer einheitlichen $anblung

ift, baß bie burd) biefelbe XhQ t Berichten mehreren ©trafgefefje Berfchiebene 2hflt '

beftänbe enthalten unb fid) nidht in ben fDlerfmalen ber ihren ©egenftanb ab«

gebenben Rormen beiden. Rimrnt eine Rechtsnorm bagegen ben $h atb f
'",ant'

einer anberen Bollftänbig in fid) auf, fo liegt, wie baS, Reid)Sgerid)t in ftänbiget

Redftfprechung auSgeführt hat (ogl. Sntfch- 25 ©. 147 u. o. a.), nicht Qbeal*/

fonbem © e f e
fc

e 8 fonfurreng Bor. Seßtere fchließt aber nothwenbig bie An«

wenbung beS § 73 Bon felbft auS, weil baS bie höhere Strafe anbrohenbe ®efe?
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als lex specialis ber allgemeineren ©orfdjrift gegenübertritt, foroeit fte beren

£t)atbeftanb in ftd) aufnimmt.

£>ierau8 ergiebt ftch, baß eine ^bealfonfurrenj jroifcßen ben §§ 240 u. 241

inforoeit nicht angenommen roerben fann, alg bie SRotßigung burdj bie SBe«

b r o ß u ng mit ber (Begehung eineg Verbrechens oerübt roorben

ift. hierin becfen ftd) bie 2batbeftanb8merfma[e beibet formen betart, baß nur

burch baS $injutreten beg 3roe<fg ber SBebrobung, ber mit biefer oerbunbenen

toiöerrechtlicben Slbfidjt, ber (Begriff ber fRötßigung, b. i. bie lex specialis,

iid) bilbet.

©tÖS. §79. DerSluSfprucß einer ©efammt ft rofe barf nid}t

begt)a(b unterbleiben, roeit möglic^erroctfc bie eine
ober anbere ©injelftrafe megen UnaugfQ^rbarfeit ber
gebotenen geftftellungen unberücffidjtigt bleibt.

Urtß. IV. ©. o. 22. gebr. 1898 gegen ff.

© r ü n b e : SRkßt unbegtünbet ift bagegtit feine (Befdjroerbe über (Ricßt«

annoenbung beg § 79. 2Bie feftfteßt, ift bie jefct abgeurtßeilte !£b“t beg Slngefl.

oot feiner am 7. ©ept. 1897 erfolgten Serurtßeilung ju einer .gudjtbaugftrafe

non jroci fahren begangen, bie er gegenwärtig nod) »erbüßt. Die ©traflammer

bat ftd) ober an ber (Bilbung einer ©efammtftrofe äug bem ©runbe oerijinbert

gehalten, roeil beT Singeltagte nach feiner Slngabe neuerbingg anbermeit ju fedjg

Sonaten ©efängniß öerurtßeilt morben fei unb ftd) nicht feftfteden laffe, ob biefe

Strafe unter (Beobachtung beg § 79 »erhängt fei. üDtefer Umftanb tonnte jeboch

öie ©traflammer »on ber ihr nach § 79 obtiegenben ^jftdjt nicht entbinben, auf

eine nach (Maßgabe beg § 74 aub ber Vorftrafe »on jroei fahren .gudjtbauä unb

bet je$t feftgejeßten ©träfe »on brei fahren gucßthauS $u 6ilbenbe ©efammt»

fttafe ju erfennen, jumal über bie angeblich neuerbingg ertannte ©efängnißftrafe

oott fed)S (Monaten — bie (Re»ifton fpricht »on einer gufaßftrafe »on (echg

Sonaten gucßtbauS — nichts nähereg ermittelt ift. ©ofern bieg bei ber anbet»

»eiten SBerßanblung über bie ©trafjumeffung nicht nachgeholt roerben fann, muß
in betreff ber ©efängnißftrafe »on fed)8 (Monaten nbthigenfaU» nath § 492

§t$0. »erfahren roerben.

®t@B. § 163. Die geftftellung, baß ber ©djroärenbe »er«

iäurnt habe, »ot ber (SibeSleiftung bie ffräfte feineg
©ebäcßtniffeg anjuftrengen unb in geroif f enhaf ter ©elbft»

Prüfung mit fieh ju SR a t ß e ju geh«» / genügt jurSBegrün«
bung Der fja^rläffigteit.

Urtß. II. ©. ». 22. gebt. 1898 gegen (M.

© r fi n b e : ©obann ift nicht erfid)tlich, baß bie ©traflammer, inbem fte

ben galfcfjeib auf eine gfaßrläffigfeit beg Slngellagten jurücfgeführt ß“t, hierbei

ben ^Begriff ber gaßrläffigfeit oerfannt hat. SBäre auch ben Slugführungen ber

Seoifton bahin beijupflichten, baß nicht ohne SBeitereg bag ©cbäcßtmß fchon burd)

bloße SBiHenSanftrengung boju gebracht roerben fann, richtig ju funltioniren, fo

etlennt hoch anbererfeitg bie SRe»ifion — unb jroar mit (Recht — felbft an, baß
e$ eine Obliegenheit beg Slngellagten roar, »or ber (SibeSleiftung „bie ffräfte

feineä ©ebächtniffeg anjuftrengen unb in geroiffenhafter ©elbfiprüfung mit fi<h
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ju 'SRathe ju gehen". hieran f)at ber Slngeflagte nach ber bejüglidjen erftrirfiter-

lieben geftftellung e8 fehlen taffen; er hat pflid)troibrig e8 untertaffen — obroohl

bie fonfreten Umftünbe Ülntaß bagu boten —, feine ©ebanten auf ben tljatfäch>

liehen 3ul’ammenhang jroifchen ber täuflichen 33efteHung oora 3nnuar 1897 unb

ben nur etroa jroei (Konnte ^uröcfltegenbcn SBorgängcn bei betn erften Rauf*

gefcßäfte ju richten, £)ätte er in biefer £)inficbt bie gebotene Slufmerffamfeit malten

(affen, fo mürbe er, roic bie ©trajfammer, in ihren (Srroagungen auf bem SBoben

be8 Sthatfächlichen ft cf) bemegenb, annimmt, fieh be8 in Sirllidifeit beftehenben

©achoerhältniffeS entfonnen haben.

©t^O- § 260. (Sine ScrociScrhebung, melehe mit Serie fung

oon Srojcßoorfchriften erfolgt ift, barf nicht o u ä

bie fern © r u n b e bei ber Unheil® fällung unberüeffiehtigt

gelaffen roerben. Urth- IV. ©. o. 25. gebr. 1898 gegen Sd).

© r ü n b e : Segrünbct ift bagegen bie Sefdjroerbe bariiber, baß ber Sorbet*

richter bei ben DhatfeftfteQungen bie SluSjage ber 3eu 8'n 3r - 8Qn J außer SBetraeht

gelaffen hat. (Rad; 8 260 hat baS ©erieht feine QeftfteUungen auf bte aus bem

Inbegriff ber Serhanbtungen gefdjöpfte Uebergeugung ju ftüfen, unb ju best

hiernach ju berücffichtigenbcn SeroeiSmateriale gehörten im oorliegenben Q-aße

auch bie in ber Jpauptoerhanblung ocrlcfenen 2lu8iagcn ber 3cu fl’n Sr - ®'e,f

burften beStjatb nicht, roie gefdjehen, unberüeffiehtigt bleiben, ©laubte ber Sorbet*

ridjter oon ben SluSfagcn ber <Jr., roeil bei beren Sernehmung ein projeffualtt

Serftog oorgefommen, bei ber ©djulbfeftfteHung ganj abfehen ju müffen, fo

fonnte er in biefer Seife hoch nur bann oorgehen, nacf)bem er ben ^rojeß*

betheiligten oon feiner 2luffaffung Stenntniß gegeben unb benfetben fo ©etegenbeu

geboten hätte, ben 33eroeiS, für beffen ^Erbringung bie äuSjagc ber fjr. etwa

bienlid) mar, in anberer Seife ju führen. Durch ba8 Dom Sorberridjter eingc*

haltene Verfahren ift benfbarer Seife bem Slngeflagten ohne beffen Seridjulben

günftigeS SBeroeiSmaterial entzogen roorben. Ob bie8 im oorliegenben fjallc

thatiächlich jutrifft, ob au§ ben Sefunbungen ber f$r. etroaS gur ©ntlaftung beS

2lngcflagten fjerjuleiten mar, lann in ber SReoifionSinftanj nicht erörtert roerben.

KahrungSmittel®. Dom 14. (Kai 1879, § 10. „S e r b o r b e n” i ft fy t eif 4

*

roeldjeS oon einem jufyolge ßranfheit abgemagerten
Dhiere tjerrührt unb au8 biejem ©runbe ohne 9? ä

!)
1 *

m e r t h »
ft- Urth- IV. ©. o. 22. SKarj 1898 gegen £>.

© r ü n b e
:
3m angefochtenen Urtheile roirb als ermiefen angenommen,

baß bie ilngeflagten gleifch oon einer Ruf) oerfauft haben, bei rocldjer eint

Serle(}ung am ffniegelente eine mit Slbmagerung oerbunbene öntjünbung her*

oorgerufen hatte. Son ber Sefdjulbigung eines SergeljenS gegen baS & »•

14. 97?ai 1879 ftnb bie Slngellagten jebod) freigefprodjen roorben, inbem ber Sorbet*

ridjter auf ©runb be8 ©Machten® ber ©adjoerftänbigen, bie ba8 gletich für

roerthloS — jeben 'Jiährrocrtheiä crmangelnb —, aber nicht gefunbheitbfchäblid)

ober oerborben erflärt haben, ju ber geftftellung gelangt ift, baß baS fjteifcb

oerborben nicht betrachtet roerben fönne unb baß bie Stngellagten oon einet

©cfunbheitSfchäblidjfeit ober einem Serborbenfcin beS gleifdjcS nichts gemußt

hätten.
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(Diit (Recht etfennt bic (ReDifton in biefer Segrünbung beS freifprechenben

UrthetlS eine unrichtige Sluffaffung beS Begriffs Don „Berbotben'. ©erborben

im Sinne beS angejogenen ©efefjeS ftnb (RahrungSmittel, bie entmeber nach ih«*

fertigen cgjerftellung ober bereits in ihrem SntmicfelungSftabium nachtheilige ©er*

anberungen erlitten hoben, burth welche ihre Sauglichfeit unb ©ermertf)barfcit

entroeber ganj aufgehoben ober im ©ergleidje ju bem normalen guftanbe

geminbert morben ift (Bgl. ffintjcl). 26 ©. 419). gür bie ©eantroortung ber

grage, roaS als normal ju gelten hat, muh ber Dermutblichc SBitlc ber ©aciScenten,

bie Srroortung, welche ber fläufer beS (RahrungSmittelS hegen burfte, als SluS*

gangSpunft bienen. (Dgl. (Sntfd). 5 ©. 293). Das @efe|} bezmeeft, ba§

©ublifum Bor ©enachtheiligungcn baburch zu fcbüfcen, bah eS ben ©erfäufer doii

(RahrungSmitteln nöthigt, ben Raufliebhabern bie 9R3glief)feit ju gewahren, Bon

Der, wenn auch nicht abfolut unbrauchbaren ober gefunbheitSgefähtlidjen, fo bod)

ainbenuerthigen ©efchaffenheit ber SBaare Renntnijj ju geben (Dgl. dntfdj. 5

S. 287).

(Rad) biefen ®eftcf)t6punften muffte baS gleifcf), roetcheS Don einer in golge

Rranfheit abgemagerten Ruh herriihrte unb jeben SRährmertfjS entbehrte, als

Derborben angefehen werben. Da eS ftch hierbei um einen (RcdjtSbegriff hanbelt,

fam nichts barauf an, bah bie ©acboerftänbigen baS gleifcf) als nicht Derborben

bezeichnet hatten. ßbenfo beruft ftch ber ©orberrichter mit Unrecht auf baS im

(RdchSurtheil Dom 9. guli 1883 (SRfp. 5. ©. 510). ,§ier ift auSgefprochen,

bah gleifdj, welches wegen 2ftagerfeit nicht in gleichem ©läge nahrhaft fei, wie

gleijd) Don größerem gettgehalte, unter ber ©orauSfeßung, bah biefe Sefchaffen»

beit in mangelhafter Grnährung ober in hohem Silier beS betr. Üfj'ereS ihren

®runb habe, als Derborben nicht gelten fönne. Der SluSfpruch oerträgt fidj

ooUftänbig mit ber fchon herDorgehobenen Jenbenj beS ©efe^eS, bie Raufer Don

(RahrungSmitteln Dor Däufd)ung z« bewahren; benn ber Raufer abnorm mageren

glriftheS wirb biefe Stnomalie, infoweit ihr nicht befonbere ©erhältniffe zu ©runbe

liegen, ju erfennen im ©tanbe fein. Stuf ben Dorliegenben gnU leibet bieS aber

feine Slnmenbung. Slbgefehen baoon, bah baS Don ben Slngeflagten oerfaufte

gleifcf) ganj wertlos war, ift bie Ruh, Don ber eS herröhrte, franf gewefen,

boburcf) ihre Slbmagerung berbeigefübrt morben. Dafj gteifd), beffen ©linbcr*

merth in Rranfheit beS gefd)lachteten Dlpet*8 ihren ©runb hat, regelmähig als

oerborben gelten muh, ift auch im Urtbeile d. 9. guli 1883 anerfannt.

B. <£ntfdjeibuitgen Dcutfcfjer ©berlanbesgeridjte.

St©©. § 360*. Urth- beS R®. ü. 31. SWärj 1898. ©. 117/98.

Die SluSföfjrung beS Stngefl., bah bie ihm ertheilte obrigfeitlicfje ® e *

nehmigung, ben (Ramen „ÜRÜHer" ju führen, nicht ben angeborenen (Ramen

(®raf g.) befeitige, ift nicht gutreffenb. (Rach ber RabO. D. 15. Slpril 1822 unb

12. guli 1867 ift eS (Rietnanbem geftattet, ohne bie erforberlicffe ©rlaubnih feinen

gamilien* ober @efcf)lecht8namen ju änbern. gft bie Slenberung orbnungSmöhig

erfolgt, bann hat ber ©etreffenbe nicht nur baS (Recht, fonbem auch bie © f l i ch t,

ben neuen (Ramen ju führen ;
biefe ©flicht folgt auS bem ©egriffe ber „(RarnenS»

änberung". §ätte er auch baS (Recht, ben alten (Rainen weiter ju führen, bann

wäre feine SRamenS ä n b e r u n g erfolgt, fonbem eS wäre baS (Recht Derlietjcn
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einen jroeiten Kamen ju führen. Da« 3urö<f8«'ff" auf ben alten Kamen nach

erfolgter Kamengänberung ift Bielmehr alb eine neue Kamenbänberung anjuie^ra.

O p e t (Ärt^io für ciö. Vroyib 1897 ©. 367) fagt baf)er mit Kecht, ba% bem

ftaatlichen Slfte ber Kamenbbeitegung ein t o n ft i t u t i o e r (StjaraEter mnemobm,

mit bem bie greiheit ber Kamen«roahl unoereinbar ift. Dem Slngefl. ftebt bcm<

nad) nicht baS SRedjt gu, ben früheren Kamen g. mieber anjuneijmen
;

ebreit

toenig ift er befugt, bag Slbelbpräbifat eine« ©raten, ba8 iljm früher juftar.l,

fortan mieber gu führen.

Da8 Slbelbprübifat, inbbefonbere auch ba8 ^Jräbifat »greiherr, ,@raf’

.gürft" fann nicht alb etroab ©elbftänbigeb neben bem eigentlichen gamilicn.

namen ber Ifkrfon angefehen roerben, e8 ift oielmehr, fobalb e8 bem Xräget bö

K ameng oerliehen ift ober aub einem anberen ©runbe jufommt, felbft ein Xbti!

beg betr. gamiliennameng, ber bei einer Slenberung beg lederen in einen bürger»

liehen Kamen gleichfallg oon ber Slenberung mit getroffen roirb unb nicht rat

neben bem neu angenommenen Kamen gebraucht merben fann. ÜRit ber Staibtnutj

ift gleichseitig ber mit bem früheren Kamen oerbunbene Slbel für ben ängtS

untergegangen. ©8 fann beghalb bahingeftedt bleiben, ob er burch bag gnttnebt;.'

gef uch o . . auf feinen Slbel rechtgroirffam oersichtet hat.

Unsutreffenb ift auch her ©inroanb, ba§ su einer Slenberung bei abtijen

Kameng in einen anberen, wenngleich bürgerlichen Kamen eine auSbctübi:

Grlaubnifj beg fianbebherrn hätte erfolgen müffen. Denn im ®egenja$e jur

SfabO. 0. 15. Klars 182 ‘-, melche aüe Kamengünberungcn ber unmittelbaren

lanbegherrlichen Grtaubnife oorbef)ielt, ift burch ben ©rtajj o. 12. guli 1867 für

nur bcjüglich ber Slenberung eineg abligen Kameng in einen anberen obfcgm

Kamen unb besüglich ber Stnnahme abliger i|3räöifate aufrecht erhalten.

SBorte »Slenberung abliger Kamen" fönnen unter Verücffiehtigung beg geinaoten

gnljaltb beg ©rlaffeb nur bahin auggelegt roerben, bag ber Sanbeäben W
lebiglich bie ©ntfeheibung über bie Slenberung abliger Kamen in anbereabltje

Kamen oorbehalten hat - Denn bie Verleihung beg Slbelg ift ein Somit ber

Rrone unb bie Sinnahme eineg anberen abligen Kameng ber Slnnahme tlJ!*

abligen Kameng überhaupt gleichsuachten. Slbgefehen oon biefem gaüe ift W
Kecht, bie erforbcrliche ©enehmigung su Kamenbänberungen gu ertheilen, W
SBesirfgregierungen übertragen roorben.

Die ©tSl. ficht bag Vorberurtljeil an, roeil ber Slngefl. nicht für fthuWf

erachtet ift, bah er fid) einem suftänbigen Veamten gegenüber eineg ihm **

Sufommenben Kameng bebient hQt/ unb roid auch biefe Uebertretung aß *

realer ffonturreng mit ber anberen Uebertretung feftgefteüt roiffen. Hfleia

«

ber Untergeidjnung beb polizeilichen Verroarnungbprotofodb, roorin bie ®t8. M

Stoeite Uebertretung finbet, hat ber Vorberridjter auch bie unbefugte Slnnats

beb Slbelbpräbifatb gehanbelt; eb ^aribelt ftd) mithin um benfelben {fiftonftbo

Vorgang. — Die ©rroägungen be8 Vorberriehterb, bag bie groeite Uebertrctu«

auch in i b e a l e r Jtonfurrens nicht oorliegt, ftnb sutreffenb. Kur ©erjertgi

.bebient" fich eineb ihm nicht sufommenben Karnenb, ber einen foldjen fettttt

fßerion beilegt, fo bag er ben ©lauben erroeefen roid, er felbft führe biefen Kattun

Danach ift in fubjeftioer $tnftd)t immer erforberlich, bag ber suftänbtge Scaff“

in ben grrthum oerfefct roerben fod, ber angegebene^ Kante fei ber Kante 8[ -

©rflärenben. Diefen SBiden hat ber Slngefl. jeftgeftedtermagen aber nicht geh**1'
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St®8. § 366» a) Urth- beS Jf®. 0 . 16. SWai 1898. S. 269/98.

Der Stngeft. ift orn Sonntage jum Sfnecht U. gegangen, um Oon ißm eine

Jotberung einzuziehen. SBenn man felbft bieS Eingehen als einen £()eil ber

jeidiäftlichen 2f)ätigfeit unb beShalb als eine „Arbeit" beS Angefl. anfehen

rollte, fo roar Re hoch nicht eine „öffentlich bemerfbaxe" Arbeit im (Sinne ber

$8. Sine folche ift nur biejenige Dhütigfeit, ntelche an pd) oon gebermann

ohne SBeitereS als A r b e i t mit ben Sinnen mahrgenommen merben fann. Das
fnngeben bcS Angefl. ju U. unterfcßieb fid) aber äußerlich burd) nichts oon jebem

anberen @ehen auf ber Straffe, oietmehr tonnte baS Eingehen ju U. als eine

§ci4äftli<he S£ttatigteit erft burch Schlüffe unb ©ermuthungen erfannt merben.

tafc ber Angefl. feinen SBeg zu bem 3me<fc machte, um eine gorberung einju«

Sieben, haben bie oernommenen 3eu 9cn nicht „bemerft", fonbem oom Angefl.

mähren ober nur aus ben Umftänben entnommen.

b) Urth- beS fi®. D. 16. Sföai 1898. S. 264/98.

Rad) bem ®. o. 9. SDtai 1892 ftnb nur folche ©olijeioorfchriften (in SchleSroig*

felfiein) juläfftg, roelcbe bie äußere £>eiligf)altung ber Sonn» unb Feiertage

letreffen, unb § 366» St®®., melcbet bie Strafe für SonntagSenthciligung

öligem ein regelt, bebrobt benjenigen, roelcher ben gegen bie Störung ber

Sonntagsfeier erlaffenen Anotbnungen jumiberhanbelt. "Die SBaljl ber AuShrflcfe

.äußere §eilighaltung" unb „Störung* lägt ertennen, baff nur folche Staublungen

ftrafbar fein foden, melche nach außen roirten unb geeignet ftnb, bie allgemeine

Sonntagsfeier ju ftören. Die allgemeine geier beginnt aber nicht mit bem Sn«

fange beS ßalenbertageS
;
benn bie ben Sonntag einleitenben Radjtftunben unter*

icheiben Reh in nichts oon bem ber merftägliehen Mächte, oielmehr beginnt bie

Sei« erft mit ben SKorgenftunben beS Sonntags. AttberS »erhält e« Reh mit

tat ©orabenben ber brei großen gefte (SBeihnachtcn, Oftern, ©pngften) unb beS

PugtagS; benn biefe bienen nach religiöfem ©rauch ber d)riftli<hen Sfirdjc fdjon

bn Vorbereitung jum folgenben geiertage. gür jene Sorabenbe enthält aber

btt P. o. 20. gebr. 1896 eine befonbere ©eftimmung, nämlich baS gänzliche

Verbot jeber Suftbarfeit. hiernach entbehrt ber Abf. 4 § 11, ber ben Schluß
bcr om Sonnabenb abgehaltenen Sanjluftbarfeiten gefdjloffener ®efeHfchaftcn auf

12 Uhr RacßtS feftfe^t, ber RechtSgiltigfeit.

St®©. § 367». a) Urth- beS Sfammerger. o. 31. 2Mrj 1898. S. 113/98.

Da§ Regl. o. 20. guni/11. guli 1843 (®S. S. 305) hanbelt über bie

©erugniß ber approbirten UKebijinalperfonen jum SelbftbiSpenftren bcr nad)

bomiiopathi jetten ©runbfäßen zubereiteten Arzneimittel unb unterlagt im

§ i ben tWebijinalperfonen, bie bie ©enchmigung jum SelbftbiSpenftren erhalten

loben, unter bem ©orroattbe homöopathijeher ©ehanblung nach ben ©runbjähen
•« fog. allopathifchca SRetßobe bereitete Arzneimittel felbft ju biSpenRrcn.

Stage, mann ein Arzneimittel nach bomöopatljifchen ®runb[äßen zubereitet ift,

bot ber SerufungSrichter auf ®runb ber ©machten öaf)in beantraortet, baß bie

Betreuung nach bem Senteftmal» ober Dejimalfpftem erfolge, b. h- bie Arznei
eine ©erbünnung beS §eilftoffeS im Serhältniß oon 1 zu 100 ober 1 zu 10

bcriteUe. Dieie gragc bemegt Reh auf bem miffenfchaftlichen unb tcchnijdjen

Gebiet bcr Arzneifunbe unb ift als folche feine Rechtsfrage; bie Angriffe, melche
ber SRcoibent gegen biefe SeroetSmürbigung richtet, Rnb baßer ber Rachprüfung
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entgogen. 2Jlit fHeebt nimmt ber ©erufungSridjter aber auch an, baff eine in btr

Homöopathie „allgemein gebräuchliche' 9lrt ber 3ubereitung als eine folcbe nah

bomöopatbifeben ©runbfagen angufeben ift unb roitlffirlidje Sbroeicbungm

Don berfelben nicht mehr im SRabmen jener ©runbfäge liegen. 3ft nun aU

©runbfag bet Homöopathie für bie 3ubereitung t>on Srgneimitteln nur bie

©otengirung Don 1 gu 100 ober gu 10 ma&gebenb, jo fällt eine ©erbünnung be4

HeilftotfeS in anberen, alfo and) in 3rD')d)enpotengirungen, nicht mehr unter Den

'Begriff einer 3ubereitung nach ^omöopat^ifrf)en ©runbjägen. 'Beim bafjer bet

Slngefl. auS einer 10 prog. Cöfung Don ^obfali in Alfobol bureb 3u,ab Don

älfobol eine 2,7 prog. Cöfung bergefteHt t)at, fo bat er ein Slrgneitnittel in einer

Sciie bereitet, roeldje ben für biefe 3ubereitung maßgebenben bomöopatbii&r

©runbfähen nicht entsprach, unb in biefer Begebung bem § 7 beS SReglftnem*

gu«iöergebanbelt.

9?otb«enbige ©orauSfegung biefeS § 7 ift aber auch, baß ba# ielbftbiSpeniine

Argneimittel nacb ben ©runbfägen ber allopatbifcben fDl e t b o b e bcrcitn

ift. Der Sorberricbter führt jeboeb nur auS, bag bureb ben 3ui°B »on ällfolicl

eine weitere ©erbünnung ber urfprünglicben Cäfung in einem ben botnöopatlpihen

©runbfägen nicht entfpreebenben Serbältnig ftattgefunben unb bie 3“’

Bereitung bitrbureb ben urfprünglicben bomöopatbijeben (Sborafter oerloren bnb'-

Diefe im Befentlicben negotioe Q-eftftellung läfjt nicht genügenb erfennen, bag Cat

Arzneimittel nach attopatbifeber ülietbobe bereitet ift.

b) Urtb- beS ßammerger. D. 7. April 1898. 0. 145/98.

9?acb § 40 St@©. ift bie öingiebung allgemein nur bei ©erbrechen uni

©ergeben gugelaffen; bei Uebertrctungcn tann fie taber nur bann erfolgen, morn

bie# befonber# für ftattbaft erflärt wirb. Die# ift im § 367 nur bei 9?r. in-$

ber gaH, nicht aber bei 9Jr. 3. 3Die (Singiebung mar auch für biefe Uebcrmrang

im Sntmurf gunt St@©. Dorgefchlagen, bie ©eflimmung ift aber im SRcieb^tagt

geftrid)en morben; bie Singiebung ift fomit in biefem gatte unguläffig. 9!acbä 5

bc# ffitnf®. gunt 0t@©. barf allerbing# in lanbeSgefeglicben Sorfcbriften übe:

ÜRatcrien, bie nicht ©egenftanb b e 8 0t©S. finb, bie Singiebung tw

betr. ©egenftänbe angebrol)t «erben. Such ift eS ungutreffenb, «enn ber Angel!

unter lanbeSgefeglichen ©orfchriften nur folcbe Derftcbcn «id, «eiche in ben

ft a a t S rechtlich als „®e[e§" fid) barfteHenben ©ublifationen enthalten finb; btnn

„@efeg- im Sinne beS Strafrechts ift jebe 9Jed)tSnorm, auch bie ©otigeiDerorbnuna

fjür ©reufjen ift aber bie Slnbrobung ber Singiebung bureb ©©• unguläjfig; bene

fte ift gmar eine 9? c b c n ftrafe, trogbem aber eine Strafe. 9iad) §§ 5, 1 1 W
®. D. 11. ÜRärg 1850 unb §§ 136, 137, 142, 144 be8 CS®. D. 30. Quli 1S83

bfitfen in einer ©©. al8 Strafen nur ©elbftrafcn (unb für ben 9?id)tbeitreibungf'

fall Haft), alfo nicht auch Singiebung angebrobt «erben.

Die Singiebung ober ©ernidjtung ber (bem freien ©erfebr entgogenen)

Baarcn, «eiche in ber ©ebaufung, alfo in ben ©efcbäftS" ober in ©rioaträumen

eines ©croerbetreibenbcn angetroffen «erben, fann auch nicht auf ©runb be#

©lebiginalebifts d. 1725 auSgefprodjen «erben, ba biefe# — «enn auch feine fort'

bauernbe ©iltigfeit angenommen «erben joHte — nicht bie ffierniditung al*

9Jcbenftrafe anbrobt, fonbern nur bie ©erfiegelung ber ©egenftänbe unb Sin*

fenbung an ba# CbermcbiginalfoUcgium „gur gehörigen ©eftrafung", alfo beten

©efcblagnabme als ©emcisftücfc anorbnet.

Die gle
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gt@®. § 388. a) Ar. 4 u. SSBeflf. geuerO. B. 39. Aob. 1841 § 31.

Urtß. beS Stammerger. B. 12. 3Rai 1898.

Unter einem ©cfjornftein berfteßt man ben öertifal auffteigenben Sfanat

einer geuerungSanlage, ber bagu beftimmt ift, ben JHancf) in'Sgreie gu führen;

Demgemäß fönnen Sanäle, welche gerounben unb bagu beftimmt Rn b, ben

Sauch in ein anbereS Kohr gu leiten, als ©chornftein nicht begeichnet

cwrDcn. ffibenforoenig fallen jene Stanäte unter ben Scgriff „fRaudjfänge" (§31
btt ffeuerO.). (Darunter Berfteht man einen Anfangs meiteren, nacbber ftch gu*

ipi^enben Dßeil ber geuerungSanlage, melier bagu beftimmt ift, ben 5Rau<h, roie

in Aante befagt, aufgufangen, gu fammeln unb (wenn überhaupt) erft bann

creicergulciten
; folcbe runbe ober red)troin (lege fRBljren, welche, roie bie ermähnten

Sonäle, ben fRauch gar nicht auffangen, fonbem ohne Aufenthalt roeiter leiten,

fcti) Daher feine SRaucbfänge. AuS bemfelben ©runbe fünnen auch nicht bie oerti»

talen SRöhren, in bie ber SRaucf) auS jenen Kanälen geleitet roirb, als SRauch*

ifage gelten.

b) Ar. 8. Urtf). beS Sb®. B. 5. 3Rai 1898. ©. 227/98.

Aach § 25 ber formell unb materiell giltigen ©S. betr. bie geuerroetjren

an Steife SorbiS o. 9. guli 1892 werben bie Uebungen mit fämmtlichen SAann*

iiaiten ber geuerroehr Bon ber OrtSpoligei nach gußoriger ^Benachrichtigung beS

ÜrtiSbranbrneifterS angefeijt. Diefe SJorfehrift ift nicht, roie ber Sorberrichter

annimmt, eine bloße OrbnungSBorfchrift, fonbern bie Anberaumung ber Uebung

Bon Der guftünbigen ©teile ift eine tnefentliche SorauSfeßung für bie im § 34

eotgcjchriebene ©erpflicßtung ber geuerroehrmitglieber, gu ber Uebung gu erfdjeinen.

äonit mürbe man gu bcm Gtrgebniffe gelangen, baß bie Anfeßung einer Uebung

totcfi einen beliebigen (Dritten jeben geuermann Berpflichten würbe, gu einer

’olehen Uebung gu erfcheinen. Die in SRebe ftehenbe Uebung wäre nur bann

»otidiriftSmäßig angelegt, wenn fie ber AnttSBorfteher nach juBoriger ©enacb*

nitigung beS ffreiSbranbmeifterS angefeßt hätte. Da fte aber Bon bem leßteren

Q"geieht roorben, hatte ber Angefl. feine ©etpflichtung, gu ihr gu erfcheinen.

®t®8. § 370 4
. ©reuß.©crfUrf. An. 2. 3)1 u 6 bie geftftellung un*

geroiffer CanbeSgrengen burch ®efeß erfolgen?
Urth- beS Stammerger. B. 12. April 1898. ©. 79/98.

Der Sorberrichter hat für erroiefen angenommen, baß ber Ort, an roelchem

äic Ängeflagten in ber Unterroefer gefifcht haben, nach bem redjtSgiltigen ©taatS*

ücnroge groiichen ©reußen unb Olbenburg B. 5. guli 1867 fich auf preußifchent

Staatsgebiete befinbet, baß auf jener ©trecfe ber preuß. ©taat unb beffen ©eftf}*

oorgänget baS gifcßereirecht burch unoorbenfliche ©erjährung erworben unb bem
'•

»«pachtet hat, unb baß bie Angefl. ohne beffen Gfrlaubniß gefifcht haben.

3nDcm er noch feftfteUt, baß fie auch baS Seroußtfein ber AechtSroibrigfeit gehabt

hätten, hat et fte auS § 370* @t@®. nerurtheilt. Die Aeoifion roenbet gunächft

lln
/ baß ber ©orberrichter gu Unrecht bie ©erlefcung eines fremben gifchereirecht®

sn9cnommen habe; biefe Annahme fei nur für ben gaU möglich, baß ber Ott
btt D)ot im preuß. Staatsgebiete liege; baß bieS ber gaU fei, habe ber ©orber*
ftchter in rechtSitrthümlicher Seife für erroiefen erachtet, weil er gu Unrecht bie

BccchtSgiltigfeit beS ©taatSnertrageS oom 5. guli 1867 angenommen habe. Diefer

Sintoanb
ift nicht begrünbet.
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Ser gebadjte ©taatSoertrag bejeidfr.et fetbft als feinen gmeif: „ben au«

ber Ungewißheit bei ® r e n j e auf bet Unterroefer jmifcben ben beiher»

feitigen Staaten entfteljcnben Unjuträglichfeiten abjuhetfen". Sanacf) hanbelt e§

ftd) nicht um ben ©rroerb außer-hannooericber ©ebietsftücfe unb um bereit Ber-

einigung mit bem ©ebiete ber preuß. ÜRonarchie, fonbern nur um geftftedung

ber richtigen, aber ungemiffen ©ren jen. Da alfo oon einer Beranberung
ber ©renjen überhaupt nicht bie fRebe ift, fann bie Beftimmung beS Art. 2 cit.,

nach ber bie ®rcnjen beb Staatsgebietes nur burci) ©efef) oeränbert werben

fBnnen, gar nicht in grage fommen. ©S fann beSbalb auch bahingefteUt bleiben,

ob ber RBnig oon BreuBen/ welcher bamalS ber alleinige Präger ber Staats-

gewalt für ftannooer war, weil bie preuß. Berfaffung erft burch ©ef. o. 1 . Oft.

1867 in Rraft getreten ift, berechtigt war, bie ©renjen Don §annooer ohne ©efefc

ju oeränbern, ober ob er an bie Beftimmung beS Art. 2 gebunben mar. 3ur
geftftellung ber ©renjen beburfte eb feines ©efefeeS. Sie ©iltigfeit beS

preuß. StaatSoertrageS war Deshalb auch nicht ton beffen BerfünDung in ber

©efehfammlung abhängig. Saß bem Angefl. bie Durch btt Bertrag beftimmten

©renjen befannt waren, ift feftgefteUt. ©8 erübrigt ftch Deshalb auch bie fßrüfung,

wo fid) bie ©renje beS früher ßannooerfchen Staatsgebietes nor Abfcfjluß beS

BertrageS befanb unb bie Beantwortung ber grage, ob bie alte bann. ©renje

burch bie fDlittellinie ber SEBefer bei §och« ober bei SRiebrigmaffcr gebilbet würbe,

unb ob bie Angefl. bie ftch Danach ergebenbe ©renje gefannt hoben. SRicfjtig ift,

ba§ ber h°nn. Staat als SRedjtSoorgänger BteufeenS, bie gifchereigerechtigfeit

über bie CanbeSgrenje IjwauS nicht erwerben fonnte; bieS ift aber auch nicht

gefchehen. Denn ber Ort ber Sßat liegt nach bem StaatSDertrage eben auf

preußifchem, früher hannooerfchem Staatsgebiete.

StBO- § 453. Urth- DeS Rammerger. D. 18. April 1898.

Ser Angefl. beruft ftch Darauf, baß Die Beipflichtung, wegen Deren SRicht*

erfüüung eine polijeitiche Strafoerfügung erging, überhaupt nicht beftehe. Sie

Borinftanj hält bieS für unerheblich, weil ihm jene Beipflichtung (fjerfieüung

eines ©runbbetteS oor bem Uferbruch) polijeilid) auferlegt worben fei unb biefe

Auflage ihn ihrem Inhalte nach binbe, weil er nicht hiergegen Befchmerbe recht«

jeitig erhoben habe. Mein bie Berfäumung ber grift jur Anbringung ber Be-

fchmerbe ober Rtagc, bie bem Angefl. gegen bie an ihn ergangene polij. Ber*

fügung gemäß §§ 127, 128 beS CB®, d. 30. Quli 1883 jufteht, hat nach § 132 f.

nur Die ©irfung, baß bie BermaltungSbebBrDe berechtigt ift, gmangSmittel, ju

Denen auch bie Berhängung einer ffipefutiogelbftrafe gehBrt, anjuwenben. Siefer

gaH liegt hier nicht nor. Ser Canbrath h°t gegen ben Angefl. feine ©pefutio»

gelbftrafe aus § 132* CB©., fonbern eine frtmitieHe ©elbftrafe auS § 2 ber B*B-

ber Catibbroftei Stabe D. 9. Oft. 1868 feftgcfefct, was Daraus h«Dorgeht, baß

ber Angefl. in ber Strafoerfügung auf fein fRedjt jum Antrag auf getichtliche

ÖntjcfjeiDung hin gemiefen wirb, mährenb gegen ©pefutiofttajen ber Antrag auf

ftrafgerichtlithe öntfeheibung nicht ftattfinbet. gn ber ber Strafoerfügung Daran»

gegangenen Berfügung fonnte ber Canbrath gemäß § 2 cit. nur bie 3«t unb

SZBeife für bie ©rfütlung ber bem Angefl. obliegenben Bfl'djt/ aber nicht biefe

Bflicht felbft in einer baS ©ericht binbenben ffleife feftfefcen.
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©ett>0. §§ 56n, 148. Uxtf). beS Stammerger. d. 21. äpril 1898. S. 186/98.

Die ängellagten, bie in St. ifjre gewerbliche Rieberlaffung haben unb einen

2B© Schein jum äuffudien Bon Seftedungen auf ©riden unb auf Reparaturen

non ©rillen befi^en, erfdjienen in ©. bei bem ©afttoirth mit einem Slaften, meld/er

ade« ÜRaterial gut Srittenanfettigung enthält. Stuf ihre grage geigte ihnen Sl.

eine Sride mit bem ©emerfen, biefelbe paffe für feine äugen nicht
;

bie ängell.

erflürten nach Unterfucpung ber äugen, beibe fflläfer müßten burch fchärfere erfe^t

roerben, unb Derfafjen bemnächft in ihrem Ctuartier bie mitgegebene ©rille mit

neuen ©läfern, tnotauf fte biefelbe bem St. gegen gahtung oon 3 3Jtt. ablieferten.

Der SerufungSridjter finbet in biefem ©erhalten ein geilbieten oon ©riden

;

mit Recht bejeidjnet bie Reoifion bie« als rechtSirrthümlich. Unter »geilbieten'

mirb baS ©ereitftellen unb 3ugänglichmacben oon fertigen Saaren jum fofortigen

äntauf für DaS ©ublilum oerftanben (Dgl. ffintfth- beS R®. 18 ©. 354). *) ©ben

burch biefe Sereitjchaft jur fofortigen Uebergabe be8 StaufobjeftS unterfcheibet fich

ba8 »geilbieten' Dom »äuffuihen oon SEBaarenbeftedungen". ©ine berartige

©ereitfehaft hot aber h' et nicht Borgelegen. Denn in bem mitgeführten Slaften

befanb ftch lebiglich »SRaterial jur ©ridenanfertigung', alfo nicht bie jum ©er»

tauf fertige ffiaare. Unerheblich ift e6, ob (ma8 j. S. bei gotbenen ©rillen nicht

ber galt ift) bie ®läfer ben roerthDoderen Xfjeil ber ©rillen bilben
;

{ebenfalls

beftehen »©rillen' au8 fflefted unb ©läfern, unb folche ©riden, beren ©erlauf

i. U. oerboten ift, hoben ängefl. nicht feilgeboten. DaS, roaS fte bei ftch führten,

nämlich ba8 »fDlaterial jur ©ridenanfertigung', barunter bie ©läfer, hoben fte

ebenfadS nicht .feilgeboten' — toa8 übrigens nicht oerboten ift —, ba e8 leine

»um fofortigen ©erlauf geeignete unb beftimmte SBaare oorftedte, fonbern haben

e8 nur mit fich geführt, um e8 ju Reparaturen, b. h- bagu ju Dtrroenben, bei

für ben gnljaber nicht gebrauchsfähigen ©riden unter ©ertoenbung biefe« SRaterialS

in gebrauchsfähige umjuroanbeln. ©ie hoben baher lebiglich eine ©eftedung auf

eine Reparatur aufgefucht; bie fpätere äblieferung mar nur bie äuSfflhrung ber

beftedten Reparatur.

®. d. 12. guli 1887/15. guni 1897. Ungültigleit Don ^olijeioer»
orbnungen über ben ©erlauf ber mit Rio r gar ine, Slunft»

butter, Srobäl u. f. m. herge ft eilten ©aclmaaren.
Urth- beS 00®. TreBben o. 26. SDlai 1898.

Der Serlehr mit ÜJiargarine ift burch bie ®. Dom 12. guli 1887 unb Dom

15. guni 1897 reiehSrechtlich georbnet. 2Bäi)renb baS erftere im SBefentlich en nur

ben ©erlauf Don SJlnrgarine regelt, bezieht fich baS le()tere auch auf Deren f)er»

ftedung. Seibe ©eiche Derfolgen babei neben anberen 3roetfen inSbefonbere ben,

läufchungen unb ©enachtheiligungen beS ©ublilumS entgegenjuroirlen, benen eS

baburch auSgefefct ift, baß eS ÜJiargarine anftatt, mie eS geroodt, Raturb utter

erhält, ©ie forbem befjhalb Dor ädern, baß Riargarine beim ©erlaufe als baS

bejeichnet roerbe, roaS fte in SBirltichleit ift. Dabei gehen beibe @efe§e, roie ihre

*) ©in geiI6icten Don geroerblichen Stiftungen liegt nur bann Dor, roenit biefelbe

für gebermann bereitgeftedt unb zugänglich gemacht roerben, unb außer bem ber

©eroerbetretbenbe auf irgenb eine Seife, roenn auch nur burch lonflubente (panbluitgen,

Zur gnanfptuchnahme ber bereitgeftedten Stiftung aufforbert; ein lebiglich pafiioeS

Verhalten beS ©eroerbetreibenben erfüllt ben Scgriff foroenig roie etn bloß öffentliches

gellhalten (St@. 0 . 28. Rlärj 1898 ®. 95/98).

«r4to, «8. 3ah8- !»»*• brft 10
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Segrünbung ergiebt, babon auB, baff ÜÄargarine an fich ein gefunbeS unb billiges

SÄahrungSmittel fei. ©ie motten bah« auch ihre $erfteQung unb ihren Serlauf

an ft<h nic^t berhinbern unb erfdjroeren. Bohl aber miQ baS ®efef} bom

15. 3uni 1897 noch ©cpußniafiregeln bagtgen treffen, bafj nicht minberwerthige

unb gefunbheitsfchäbliche fRohftoffe ju ihrer $erftellung bermenbet werben. Des-

halb fchafft eS für bie fierftellung bon ÜÄargarine bie ÜÄöglieblett einer

polizeilichen Seauffichtigung. ©leichzeitig werben bon ihm jur Serf)inberung

bon fEüufdjungen unb SBenacfjtheiligungen be8 ffJublifumS weitergehenbe

©chufcmajjregeln, als fte im ©efetje oom 12. guli 1887 enthalten fmb,

aber auch Don ihm nur in ®ejug auf ben fpanbel mit ÜÄargarine aufgefteHt.

®ie ©efepgebung hot bei ffirlafs be8 @efe§e8 oom 15. guni 1897 in ©ejug auf

ben Serfef)t mit ÜÄargarine nur Sefcpränlungen in ber |> e r ft e 1 1 u n g unb

bem $ e r t r i c b e bon ÜÄargarine getroffen, bagegen weitergehenbe Sefdjranfungen

unb bor Ültlem SBefdjränfungen in ber Sermenbung bon ÜÄargarine beab*

fidjtigter ©laßen nicht treffen wollen.

©chon in ber bem ©efe^entmurfe beigegebenen allgemeinen Segrünbung

ift barauf Ijingemiejen, ba§ e8 oon berfchiebenen ©eiten al8 befonberS münfchenS*

werth bezeichnet worben fei, ©aftwirthe, Säcfet unb ßonbitoren ju oerpfliehten,

bie etwaige Sermenbung bon ÜÄargarine in ihrem ftanbelsbetriebe burch Hnfchlag

in ben SetriebSräumen befannt ju machen. Sine berartige Sorfchrift in ben

©efepentmurf aufzunehmen, ift aber nach ber Segrünbung abgelehnt worben,

Weil fie unjwecfmäfjig unb unbillig unb bei Sinführung ber Stnjeigepflicbt eine

Wirfjame flontrole nicht burchführbar fein mürbe, ©in bementfprechenber Antrag

mürbe barauf auch bei Serathung be8 ©efepentmurfs in ber fReichStagSlommiffion

geftellt, aber, nachbem fich ber SRegierungSbertreter bagegen auSgcjprochen, ab-

gelehnt. Sin gleicher, bei ber 2. Sefung be8 @efe^entwurf8 eingebrachter Slntrag

würbe bom Slntragftetter, nadjbem fich bie weitaus überwiegenbe ÜÄehrjabi bet

baju ju Borte gelommenen Slbgeorbneten gegen ihn erClärt hatte unb it)®

wieberum bon ©eiten ber fRegierungSoertreter entgegen getreten worben war,

jurüefgejogen, weil er oon ben Unteren als unausführbar bezeichnet worben unb

feine 91uS ficht für feine Sinnahme norijanben mar. Sin ähnlicher Vorgang hot

fich übrigens bereits bei ber Serathung über ben ffintwurf zum ©efefc bon 188"

abgefpielt.

hieraus ergiebt ftch, baff bie präget ber ©efepgebung eine polijeiltche

Sorfchrift, wie bie im gegenwärtigen gatte angefoeptene, bie bei ©träfe gebietet,

„Stob unb Sacfmaaren, welche unter Serwenbung bon ÜÄargarine, Sfunftbutter,

Sroböl u. f. w. hergeftellt werben, als folehe burch einen im SerfaufSlaben

angebrachten, leicht ftchtbaren Slnfcplag z« bezeichnen", abftchtlich nicht hobcn

treffen wollen. ®abei ift nicht etwa ihr SBitte bahin gegangen, entfprechenbe

ÜÄajjregeln ber örtlichen '.Regelung burch bie zuftänbige Solizeibehörbe zu
^ber*

taffen, fonbern eS ift bom ©efepgeber aus allgemeinen ©rünben, aus ©rünben

ber ßmecfntä&igleit , Sittigleit unb Durchführbarfeit überhaupt abgelehnt

worben, in ber bezeichnten fRicptung gefepgebetifch einzugreifen unb eine

gefepli^e Sorfchrift aufzuftetten. 3 ft aber ber Bitte beS SReiehSgefepgeberS in !°

unzmeibeutiger Beife bahin zum SluSbrucf gelangt, eine gemiffe ÜÄa&regel auS

allgemeinen ©rünben überhaupt nicht zum ©egenftanbe eines gefeplichen
©ebots

ober SerbotS zu machen, fo fann in berfelben SRichtung mit fRücfficht auf bie in
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91rt. 2 ber SteidjSuerf. unb § 2 be8 ®in[®. jum ©t®39. aufgeftedten ®runb[ä(je

aucf) bet ©efefjen polizeilicher SJrt menigftenS ber Sieget nach unb fofern nicht

ganj befonbere Umftänbe Dortiegen, ein Singreifen bet CanbeSgefeggebung unb

bamit ben einzelnen Siotijeibe^örben nicht für juläfftg eradjtet »erben. S3e»

fonbere Umftänbe, bie eine 8tu8nai)me begrünben fännten, mürben beifpielSmeife

au8 befonberen ftdjerbeitä- ober gefunbljeitspoliaeiliehen SRücfftdjten entnommen

roerben tännen, fo oorüegenb nu8 ben SBeftimmungen in § 12 be8 SlagrungS»

mittelgefe$e8 com 14. SKai 1879. Die angefodjtcnc polizeiliche SBefanntmadjung

lägt aber junäehft barüber oöttig im UnUaren, meldje 21rt ber £>erftedung oon

Srob unb SBacfroaaren im ©egenfag jur §erftedung unter SBermenbung oon

SKargarine, Jfunftbutter unb SBrobül etma nad) abficht ber ^olijeibebSrbe nicht

burd) anfcglag getennjeidjnet ju merben braucht. Dies mürbe an ftd) um
fo mehr erforbertich gemefen fein, at8 ba8 in ihr enthaltene ©ebot, mie ber

3ufa§ „u. f. m." ergiebt, ftch ouf SKargarine, ßunftbutter unb ©roböt nicht

befcbränft. angenommen aber barf mogl merben, bag bie SBefanntmachung ins»

befonbere bie §erfledung uon SBacfmaare unter SBermenbung oon örfagmitteln

für Slaturbutter im ©egenfafc ju biefer hat treffen »öden. Daraus mürbe ftd)

in 93ejug auf bie gegenmartig allein fragliche SKagarine ergeben, bag fie beren

SBermenbung an ©teile uon Slaturbutter bei bet §erfteüung Uon SBatfroaare h<tt

unter anzeigepflicht fteüen rooden. ©cfunbheitSpolijeilitht ©rfinbe tännen für

biefe SBorfchrift nicht maggebenb gemefen fein. Denn alBbann hätte bie ^olijei*

behärbc bie SBermenbung ber SKargarine überhaupt oerboten, nicht aber nur eine

anzeigepflicht für ben gnd ber SBermenbung eingeführt. Der ©runb tann

baljet roohl nur in uertehrSpolijeilichen Slücfftchten, unb jroar in ber abftd)t

gefucht »erben, ba® SfBublifum uor Däufdjungen unb SBenachtheiligung in

Sejug auf bie SBermenbung oon SKargarine bei ber $erftedung uon SBacf«

maare anftatt reiner Slaturbutter ju beroahren. Demgegenüber aber tommt

in SBetradjt, bag, mie aud) in ber allgemeinen SBegrünbung be8 QntmurfS

jum ®. U. 15. 3uni 1897 heroorgehoben ift, e8 eine unbebingte SBorau8*

fegung eines orbnungSgemagen unb ehrlichen SBetriebS bei ber £>erftcHung

uon SBacfmaare nicht bilbet, bag au ihnen bloS Slaturbutter uermenbet merben

barf. @8 bietet auch bie Sachlage fonft feinen anhalt bafür, bag roenigftenS

in ber ©tabt SK. berfömmlidjer SBeife ba8 faufenbe ^Bubtitum anjunehmen hat,

es merben SBacfroaaren aller 21rt nur unter SBermenbung uon Slaturbutter her-

gejtedt. SBor adern aber ift au ermägen, bag ber oerfehrSpoliaeiliche ©efichtSpuntt,

baS ^Bublifum uor Däufcgungen unb SBenad)theiligungen au bemogren, oon ber

SReicgSgefeggebung bei bem ffirlaffe beS @. o. 15. 3uni 1897 auf ba8 «ingehenbfte

berücffichtigt morben ift, biefer fie aber nicht bagin beftimmt hat, eine berartige

SBorfehrift Z“ treffen, mie fie bie polizeiliche SBetanntmachung enthält. Cegtere

entbehrt alfo, anlangenb bie SBermenbung uon SKargarine, meil gegen ba8 Ö. o.

15. 3funi 1897 uerftogenb, ber Sled)t8gültigfeit. 8®9f. Dr. b. geiligfcb.

a?3l. n 12. §§ 11, 43. Urth- be8 ß@. b. 7. april 1898. ©. 143/98.

8uä §. 43 II 12 fomie au8 art. 21 93erfUrF-, monach für bie SBilbung ber

3ugenb burd) öff. ©cgulen genügenb geforgt »erben fod, folgt, bag, roer fein

ftinb eine äff. ©cgule nicht befucgen lägt, bemfelben anbermeit ben Unterricht er»

tgeilen laffen mug, ber für bie äff. ©diule oorgefdjrieben ift. Slach att. 23

10*
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©criUtf. ftefjt ber äff. unb bcr ©riBatunterricht unter Aufftdjt beS StaateS.

®anad) bat biefer baS SReeftt, btn IRachwciS ju forbent, baß ber ©rioatunterricht

bent Unterrichte ber BolfSfhule entfprid)t. Da ju bent für äff. ©olfSfcbuten nor«

gefchrtebenen Unterriebt natb Art. 24 a. 0. auch ber religiäfe gebärt, bat ber Staat

and; baS SRetfit, ben SRachweiS ju forbern, baß ber außerhalb ber Schule ertbeilte

{Religionsunterricht bent ber BolfSfdjule entfpricht, unb, menn et nicht entfpriebt,

ju forbern, bafj baS Rinb ben Unterlid)! ber ©olfSihule befugt. Diefer 3wang
ift nad) § 11 II 12 nur bei fold)en Rinbern auSgefdjloffen, welche in einer
onberen {Religion natb ben ® e f e $ e n beS Staates erjagen

werben foHen b. h- wenn fie in einer anberen {Religion Unterricht erhalten unb
ber Staat biefen Unterricht für gleichwertig hält bem ber ©olfSfchule. . . .

Diefe Auslegung beS §11 cit. wiberfpricht nicht bem Art. 12 BerfUtf.,

ber bit greiijeit beS religiäfen BefenntniffeS gewährleist. ®a8 Siecht beS Staates,

ben {RadjweiS ju forbern, bafj ber {Religionsunterricht beS RinbeS außerhalb ber

Schule gleichwertig ift mit bem ber BolfSfchule, foroie baS weitere {Recht beS

Staates ju forbern, baff, fofern biefer {Rad)weiS nicht geführt wirb, baS Rinb ben

IReligionSunterricbt ber BolfSfchule befuebt, fdjließt um beSmiHen eine Beein-

trächtigung ber greiljeit beS religiäfen BefenntniffeS nicht in fid), weil biejenigen,

welche ihre Rinber in einer anberen {Religion erjiehen wollen, alfo auch ben üDlit»

gliebem ber freireligiäfen ©emeinbe, es in erfter Cinie frei fteht, ihren Rinbem
einen ihren religiäfen Ueberjeugungen entfpreebenben Unterricht erteilen ju taffen,

unb ber 3wang, bie Rinber in ben in ber BolfSfchule ertheilten {ReligionSunter*

rieht ju fdjicfen nur bann eintritt, wenn bie Setheilung eines anberweiten aus-

reichenben {Religionsunterrichtes nicht nachgemiefen wirb. Diefer fubftbiäre 3mang
wirb burch Art. 12 BerfUrf. gerechtfertigt; benn ju ben hier genannten ftaats-

bürgerlichen Pflichten gehürt nach Art. 21 auch bie Pflicht ber Sltern, ihre Rin ber

nicht ohne ben Unterricht ju laffen, ber für bie äff. BolfSfchulen oorgefchrieben ift.

Rab0. B. 8. Aug. 1835. Urth- beS R®. B. 12. TOai 1898.

Die ÜRaterie, welche bie Berpflichtung ber Aerjte betrifft, ber ©olijeibehörbe

ben AuSbruch anfteefenber Rranfheiten fowie alle plö(jlichen Berbädjtigen ®r-

franfungen anjujeigen, ift Bon bem burch Rab0. b. 8. Aug. 1835 betätigten

SRegulatio erfchäpfenb geregelt. Soweit bie OberpräfB. b. 11. ®ej. 1879

Beftimmungen enthält, welche über bie beS SRegulatioS h'uauSgehen, fteht fte

mit bem tegteren in SBiberfpruch unb ift nach § 1* beS @. B. 11. üRärj 1850

infoweit ungiltig. ®ieS ift aber ber gad, infofern fte oorfchreibt, baß bie Aerjte

j
e b e n RrantbeitSfaH, ber ben ©erdacht beS RinbbettfieberS erregt, bem RteiS-

phhfifuS anjeigen müffen, währen b nach bem {Regula tio nur bie pläjjtich
eingetretenen nerb ästigen RranfbeitSfäUe eine Anjeigepflieht begrünben.

hiernach ift bie OberpräfB. infoweit unoerbinblich als fte bei Androhung Bon

Strafe oorfchreibt, baff auch bei n i ch t pläglicf) eingetretenen oerbächtigen Rranf-

heitSfäüen eine Anjeige feitenS ber behanbclnben Aerjte erftattet werben muß.

SBeitcr ift ju prüfen, ob bie OberpräfB., foweit He auch ben p l b ( i ch

eintretenben Berbacht beS RinbbettfiebcrS mitumfaßt, rccptSgiltig unb ob ber

Angeflagte auf ®runb beS § 9 beS SReg. ju beftrafen ift. Diefer § 9 enthält

feine Strafbeftimmung, jonbern oerweift auf Abjd)n. II. $ier finb aber nur für

bie unterlaffene Anjeige bejüglicb ber bort einjeln aufgejählten Rranfheiten
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Strafen angebrobt. Unter jenen Rranfbeiten ift bab Rinbbettfieber nidjt ge»

nannt. Qm Uebrigen f^reibt bab SReg. § 23 not, baß „bie bann erteilten ffle*

ftimtnungen oon ben ©otijeibebSrben unter 3lnbrobung angetneffener Orbnungb«
ftrafen einjufeharfen* feien. Wbgefeben baoon, baß im #inblicf auf Mbf. 1 §. 23

biefe Orbnungbftrafen nur bei 3?id)tbead)tung ber im 3lbfchn. II gegebenen

ipejieHen SBorftfiriften anroenbbar erfcbemen, finb bie in § 23 gebauten

Orbnungb ftrafen nur eine ffiyefutiomafjregel, nirf?t aber Strafen, melcbe im

Strafuerfabren Dom 93id)ter ju etfennen ftnb. Dab SRegulatio enthält bemnadj

feine auf ben oorliegenben gaH eoentuell anmcnbbare Strafe orfdirift unb bie

OberprüfS. gebt au«b über bab Sieg, binaub, wenn fte für ben Qfall ber 9fid)t«

anjeige bei einem p löblich eintretenben ©erbacht beb R i n b bettf i e b e r b

eine Strafe anbrobt unb ift bebbalb auch infomeit retbtbungiltig.

@. o. 11. 2J?ära 1850 §§ 8 f, 7. Urtb- beb R®. 0. 31.ÜJlärj 1898. S. 101/98.

(Sb fann babingefteUt bleiben, ob ber § 7 oit. bureb § 143 beb 233®. o-

30. 3uli 1883 befeitigt ift. Denn dortiegenb banbeit eb fttb niibt um einen

Segenftanb ber lanbroirthfch- ©olijei. Cegtere ift berjenige ßroeig ber ^iolijei»

oetroaltung, roelcber ftd) auf ben Schuf} unb bie gfitberung beb lanbm. ©etriebeb

besieht- Unter ben „Serorbnungen über ©egenftänbe ber lanbm. ®oli$ei' oerftebt

man bemnaef) folcbe, melthe aub 93 ü cf f
i d) t e n bebSd)ufceb unb ber

fJBrberung beb lanbm. ©etriebeb bem (Sinjelnen ju beftimmten

$anblungen oerpfliebten unb bie 3un, <öerbanblung brftrafen. Hub betartiger;

33ücfftcbttn ift ber § 65 ber Ortb^S. („Soll ber 3nhalt bet Hbtrittbgruben in

einer (Sntfetnung Don meniger alb 100 m ton SBobnungen alb Dungmittel Ser«

menbung finben, fo ift er unoerjüglid) unterjupflügen') ni<bt erlaffen, er betrifft

Dielmebt einen ®cgenftanb ber ©efunbbeitbpolijei
;
er roiH bie ©efunbbeit ber 3"«

baber oon'ffiobnungen in bet Siäbe tänblicber ©runbftücfe not ben Sebäbigungen

bemabren, bie butd) bab (Sinatbmen ber Slubbünftungen tncnfd|li<ber obet tbierifdjer

flubreurfftoffe entfteben fBnnen. Dieje Stbäbigungen fönnen in gleicher SBeife ein«

treten, mägen jene 3lubrourfftoffe alb Dungmittel auf 31cfer« ober auf SBiefen«

grunbftücfen termenbet merben. Somit besieht ftcb bie ©S. foroobl nacb ibtem

Sinn unb gmeef toie n “<b ihrem SBortlaut auch auf SBiefengrunbftücfe. Someit

bie Kultur eineb ©rur.bftücfb bie unoerjüglicbe Unterpflügung ber Slubrourfftoffe

niibt sulüjjt, bütfen biefe alb Dungmittel für jeneb ©runbftüdf nicht mehr gebraucht

werben, auch roenn bieb oorber üblich mar.

Sereinb®. D. 11. TOärj 1850 § 1. Urtb- beb St®, t. 28. Hpril unb 2. 9Rai 1898.

Der Sorfdjrift beb § 1, nach meliber bet Unternehmer minbeftenb

24 Stunben tot ©eginn ber Serfammlung unter 31 ngabe beb Orteb unb

ber grt* ber Serfammlung Slnjeige ju machen bot, ift babin ju Derfteben, baß

ber Ort, an melcbem bie Serfammlung ftattftnben foQ, nicht im 3lllgemeinen,

ionbern fo beftimmt angegeben merben muß, bab ber Ortbpolijei oorber jur

Prüfung, ob ber SBa^l beb Orteb nicht im 3n,ereffe ber 3ff. Otbnung unb

Sicherheit ©ebenfen entgegtnfteben, ®elegenbeit gegeben mirb, unb fte bab 93ecM

ber Uebermachung (§ 5) erforberlichen fjadeb aubüben fann. Die ©ebBrbe bat

aber nicht nur in ben fjrällen ber §§ 5, 6 unb 8 beb ©eteinb®., fonbern auch

auf ®runb beb § IO 31293. II 17 bab 93ed)t, eine Serfammlung j. ©. in einem

2ofale gu oerbieten, bab mit (Sinfturj brobt, feuergefährlich ober bur<h anpeefenbe
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ffranfheiten inficirt ift. SBenn batjcr ber Slngeflagte als Unternehmer ber Ser»

l'ammtung als Ort, an welchem biefe ftattfinben foü, bie © d) e u n e beS

angegeben hat, wäfirenb bie Verfammtung in ber SBohnung be8 §., alio in

einer anberen fHäumlichfeit beS ©e^bftS, abgehalten worben, fo hot er bamit bie

©fließt beS § 1 nicht genügenb erfüllt. Der Umftanb, baß ©djeune unb 2Boh*

nung ftch auf bemfelben ©ehöft befinben, ift unerheblich, ba eS fid) gleichwohl

um oerfchiebene 9?äumliehfeiten hon beit.

©ewerbefteuer®. §§ 5, 52, 70. a) Urtf) beS ff®. D. 2. 3Jiai 1898. 214.

SBenngleich für bie Sinfüßrung ber SetriebSfteucr neben nolfSwirthfdjaft*

liehen unb etbifebeu ©tünben bie SRücffidjt auf bie ben ju biefer ©teuer heran*

gezogenen Setrieben burch bie gewerbepolijeilidie Ronjeffion gebotenen Vorteile

beftimmenb gemefen ift, fo ift fie hoch feine RonäeffionSabgabe, fonbern eine Unterart

ber ©ewerbefteuer unb wie biefe eine SrtragSfteuer. Dies ergiebt fich namentlich

auS § 60, wonach für bie ©teuerfäfje ber SetriebSfteucr bie Veranlagung jur

©ewerbefteuer maßgebenb, mithin bie Veranlagung jur ©ewerbefteuer Voraus»

fefcung ber |>eranjiebunq gur SetriebSfteuer. 3 ft biefe aber eine Unterart bcr

©ewerbefteuer, fo tnüffen auch bie Veftimmungen beS ©ewerbefteuer®. über bie

$eranjiehung jur ©ewerbefteuer auf bie SetriebSfteuer Vnmenbung finben, tnSbef.

bie beS § 5 Slbf. 2, bafj Sonfumoereine mit offenem Caben unbebingt ber ©e»

fteuerung unterliegen. 3ft banad) aber ber Setricb „im offenen Caben" allein

mafsgebenb, fo fommt e8 auch nicht barauf an, ob bie StonfumOereine ben fianbel

mit Sranntwein gewerbsmäßig, b. h- wit ber Slbficht auf ©ewinneräielung, be«

treiben, ffibenfo wenig ift burch ba8 ©efuch an ben ©tabtauSfeßuß um Ron»

jeffionSertheilung ber Slnjeigepflieht be8 § 52 genügt, welcher bie Snjeige „an

bie ©emeinbebehörbe beS Ort8", uorliegenb ben fflfagiftrat erforbert.

b) Urth- beS »@. B. 25. Slpril 1898 (©. 189/98).

2J?it 3iedjt haben bie Vorberrichter in ber neben feinen bienftlidjen fjunftionen

als ©egräbnißplafjauffeher auSgeübten Shötigfcit beS Slngefl. ben gewerbsmäßigen

Setrieb ber ßunft* unb |>anbel8gärtnerei erblicft. Denn er fauft bie auf bem

Segrabnißplaf) ju Berpflanjenben Stumen im ©anjen unb fteHt feinen Auftrag*

gebem bafür bie tarifmäßigen Seträge in Jfiedjnung, fauft RieS unb Dannengrün

behufs Verwenbung bei ber ©rabpflege in größeren Stengen ein unb liquibirt

bafür feine Seträge, welche im Darif nicht norgefefjen ftnb. SluS biefer Dhätigfeit

erjielt er eine QahreSeinnahme Pon 12000 2Jif. Damit charafteriftrt ftch aber

bie neben bem Slmte norgenommene ©efdjäfttgung als ein auf fortgefefcte ®e»

minnerjielung gerichteter, am allgemeinen 2ßirthjd)aftSbetrieb beteiligter SlrbeitS»

betrieb, alfo bie Ausübung be8 fowoht nach § 2 beS ®. o. 30. 2Rai 1820 als

nach §§ 1, 4 1 beS ®. o. 24. 3uni 1891 ber ©ewerbefteuer unterliegen ben ©e*

wcrbeS ber $anbel8gärtnerei. Der Singeft. mar baf/er oerpfliehtet, ber ©emeinbe*

behörbe Bon bem Setriebe biefeS ©ewcrbeS Slnjeige ju machen, fjür bie Stnjeige

ift jwar eine beftimmte fjorm nicht Borgefdjrieben unb baher eine münbliche Sin»

jeige auSreichenb. 3mmerhin muß aber ber ©ewerbetreibenbe felbft bie

Slnjeige erftatten, unb er wirb Bon biefer ©fließt nicht baburch befreit, baß bie

©emeinbebehörbe auf anbere SBeife amtlich oon bem Setriebe ßenntniß erhält.

Durch bie Bom Siagiftrat mit bem Slngeft. abgefchloffcnen ©rinatBerträge (betr.

bie ©rabpflege) hot hiernach ber 9l>* ft. feiner Slnjeigepflieht nicht genügt.
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Berbot beS SettfahtenS mit gafjrräbern auf öffentlichen
Segen. Urtf). beS 08®. DreSben o. 26. üRai 1898.

53on bet Benfjeibigung wirb geltenb gemalt, baff nad) fRabfahrer«

brauch ein Settfahren nur bann borliegt, menn eS in ber ©al)n ftattfinbe,

roährenb bie Borinftanjen baoon auSgegangen finb, bag auch baS galjren auf

öffentlichen ©tragen unter ben Begriff beS SettfagrenS falle, ©leicfigiiltig ift e8

für biefen Begriff junächft, ob eine grögere Slnjagl bon SRabfahrern ober SRab«

fabrernereinen burd) ©agungen ober in ähnlicher Seife befchloffen hoben, ihn

auf Bahnfahrten ju befchränfen unb bie ©tragenfahrten auSjunehmen. ©oUtc

eine folche geftlegung auch nicht jum ßmecfe ber Umgehung o6rigfeitlicher Ber«

bote getroffen worben fein, fo fleht fit bod) jebenfaHS mit bem allgemein

herrfdjenben ©pracbgcbraucb im Siberjpruch unb hat fd)on be8halb feinen 8tn«

fpruch auf Berürffuhtigung im gegenwärtigen ©trafoerfahren, ba8 ftch auf ein

baS Settfahren auf öffentlichen ©tragen betreffenbe8 Berbot ftfigt. gfir ben

Begriff beS SettfahrenS ift ber Ort, an bem es norgenommen roirb, oon neben«

fädjlicher Bebeutung. Sefentlid) ift nur baS fahren fKehrerer nach bemfelben

3>ele mit bem Beftteben beS ötnjelnen, bie übrigen Jhetlnehmer ju übertreffen.

3war fönnte mit 9fJücfftd)t auf bie 3ufamtnenfegung beS SorteS ber ®ebanfe auf«

tauchen, bag ein Seilfähren blojj bann oorliege, menn babei unter ben 3Zhrilne^tnern

ober unter britten Berfonen Settbertrage über ben KuSgang be8 Unternehmens abge»

fehloffen werben. SlUcin biefer ®ebanfe mürbe mcbcr in bem allgemeinen ©prad)

gebrauche noch in ber ©efeggebungSfpracfje Unterftügung ffnben. ®aS Sort Sett«

fahren pflegt ebenfo wie ähnlich jufammengefegte Sörter, j. B. Settgefang, Sett»

turnen, gebraucht ju werben, gleichoiel, ob ber 2lbfd)lug bon Settoerträgen bei

©elegenheit beS gagrenS, ©ingenS ober SlurncnS üblich ift ober im einzelnen

gaüe oorfommt, wenn nur ein gemeinfameS fRingen um baffelbe 3<el ftattfinbet.

©elbft bei ben Bferberoettrennen, bei benen am häufigften Settoerträge abge«

fehloffen werben, ift ba8 Setten nebenfächlicher fRatur, wefentlich bagegen ber

Jfampf um ben ©ieg. 3ut Auslegung lägt ftch auch ber im fRcidjSgefege

b. 27. ÜRai 1896 gebrauchte SluSbrucf Settbewerb tjeranjiehen, ber in feiner

Seife auf Slbfchlfiffe non Settoerträgen ju bejiehen ift, fonbern nur bie Be»

beutung hat, bag bamit baS ©treben nach Ueberflügelung bon ®ewerb8genoffen

gefennjeichnet werben foH. 8@SR. Dr. b. geilig(cf|.

©tBO. § 274 beS 08®. BreSlau b. 8. STOärj 1898.

Bei ber Betfünbung beS UrtheilS mürbe oon feiner ©eite bemerft, ba§

bie Berhängung einer geringeren als ber in ber Beratfjung befchloffenen ©träfe

oerfünbet würbe. Der Unterfcgieb jwtjchen BrotofoH unb ber abgefegten UrtheilS«

formet einerfeitS unb ber Begrünbung beS Strafmaßes im abgefegten Unheil

anbererfeitS würbe nielmehr erft bemerft, naebbem baS Urthcil reegtsfräftig ge«

worben mar. ÜRit Specht hat bei biefer ©achlage bie ©traffammer eine Be«

richtigung beS im Urtheile feftgejegten ©trafmageS abgelehnt.

Offenftchtlidje, auS bem gnljalt beS UrtheilS ju löienbe ©ehreib», gaffurtgS»

ober Bechenfehler unb Unflarheiten, beten Befeitigung meber bie ffiinheitlichfeit

beS UrtheilS, noch feine Soncinnität unb Jlrgumentation in grage ju ftellen ge*

eignet finb, bürfen aüerbingS, unb jWar auch noch nach eingetretener SRecgtSfraft

beledigt werben. Sntfd). beS fR®. 13 ©. 267, 28 S. 247, 8öwe, 8lnm. 2c $u

Buch in. ©acf)li<he Sbänberungen beS UrtheilS bagegen bürfen nach oollenbeter
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Serfünbung nicht mehr oorgenommen roerben, eS ift inäbefonbere nicht gulüfftg,

bic Uttelsformet in ben ©tünben nachträglich gu bettariten. (Opp. Siip. 13

©. 291), unb eS ift, roenn etwa eine Differeng groifcben bet gönnet unb ben

©tünben fid; jtnbet, bie gönnet maßgebend (OSroe, Sinnt. 5 gu § 275 ©t®0.).

gm Dortiegenben gade roütbe eS eine f a dj I i dj e Slenberung beS beurfunbeten

unb «rfünbeten UttbeilS fein, wenn an bie ©teile beS in bev gotmel (beb

®rotofodS unb beS jdjriftlidjen UttbeilS) feftgelegten Strafmaßes eine anbere

©ttafe nachträglich gefegt roütbe.

SEBenn man aber fetbft nicht gugeben rooQte, baß bie Sericbtigung eine

fachliche Stenberung beS UtttjeilS bebeute, fo fbnnte man (ebenfalls nicht annetjmen,

baß ein offenfubtlitger, für geben etfennbatet Schreib» ober gaffungSfeßl« gier

oortiege. ©egen bie Sinnabme eines betattigen geglerS fpridgt eS, baß bet gtt<

ttjum bei bet Serfünbung beS UttbeilS oon 9iiemanbem bemetft rourbe, unb bafj

ebenfo gut ein Serfeben bei bet Segrfinbung beS SttafmaßeS in ben abgefegten

©tünben als oorliegenb angenommen «erben fbnnte, roenn man baoon abgefegen

hätte, amtliche ffirflärungen oon ben beteiligten Siebtem übet ben gnbalt ber

Seratgung abgeben gu taffen, ©ine geftftedung butt bie testeten ©rflärungen

roiberfpricbt aber bet Seftimmung beS §274 ©t®0. «Sntfcb. 5 © 45).

©t@®. § 67. ©t$0- § 380. Urtb. beS 08®. SKarienroetbet ü. 20. SKai 1898.

§ 11 beS ®. o. 14. 3Rai 1879, auS welchem bie Slngeflagten betraft ftrtb,

bebtogt baS Serfaufen ober geitgatten oeriätidfter SagrungS» ober ©enußmittel

unter S«fehroeigung biefeS UmftanbeS, fofern bie jpanblung auS gabrläjfigfeit

begangen roitb, mit ©elbftrafe bis gu 150 2Rf. ober mit ftaft. ®ie banad) ftraf*

bare ftanblung ift alfu eine Uebertretung, roetcbe in brei ÜRonaten oerjäbrL

Söeldier geitpunft bi« atS bet bet begangenen ftanblung für feftgeftedt angufeben

ift, fiinnte groeifelgaft erfdjeinen. gn ben ben Slngefl. gunäcgft gugefteflten UttbeilS'

grünben roitb feftgeftedt, baß bie £gat im Oft. 1896 begangen ift. 9tad) bem

nad)träglid)en Serid)tigung8befd)luß bagegen fod bie Ib» 1 im guli 1896 be«

gangen fein; hiermit ftimmt überein bet (SröffnungSbefdiluß unb bie geftftedung

im Urteil erfter gnftang. $amaeh fann eS nicht groeifelbaft fein, baß ba*

SetufungSgctidjt, roenn eS feftftedt, bie Xb«t fei im Oft. 1896 begangen, nicht

gefliffentlid) in Segug auf bie 3«t bet Jgat eine roirflid)e tbatjächlicbe geftftedung

bat treffen rooden, an fotcbe wäre baS SReoifionSgerieht unbebingt gebunben. ®S

banbeit fid) babei oielmebt nur um einen Jgeil bet ©acgbarftedung, bei roetcbet

berfebentlich eingaffungS fegt« mit untergetaufen ift. ^laß aber baS

SReoiftonSgericbt offenbare gaffungSfeblet, ebenfo wie offenbare ©cbteibfebl« i«

ben JhreiS feinet ©rroägungen gießen fann, ift mit bem SicicbSgericbt angunebmen.

(Öntfd). 13 ©. 267, ©oltb. «regio 37 ©. 176.)

gn SBitflicbfeit bat baS SetufungSgeticbt, roie auS ben Umftänben betoot*

gebt, auf bie 3«* ber Setübung ber £bat fein befonberS ©eroicbt gelegt, ben

©aeboerbalt in b i e f e t gaffung aber auch garnicbt feftfteden wollen; baS

etgiebt fid) auS bet 3Zf)atfad)e, baß bie Sitten gang ungroeibeutig ergeben, baß bie

infriminirte 2üjot nicht erft im Oftober begangen jein fann, fonbem fcbon im

guli begangen fein muß, roie auch fcbon im ©rSffnungSbefehtuß unb im Urzeit I

gnftang ber ÜJionut guli als 3«t bet Sgat begeicbnet ift.

3Ban braucht bem SeticbtigungSbefcbluffe feineSroegS bie Sebeutung bei'

gulegen, als ob baburcb bie irttbümlidic T " tng im SerufungSurtbeile be«
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feitigt märe; berfelbe fann Bielmeijr nur mit alb ©eroeib bafür gelten, bah ber

©erufungbrichter eigentlich bat feftfteden modere, bah bie 3Tt)at im 3ult 1899

begangen fei, fo bah alfo auch beim SRiehtBorhanbenfein beb ©ericbtigungbbefcijtuffeb

eb fo anjufehen märe, alb ob ber ©erufungbriehter feftgefleüt hätte, bie Dfjat fei

im 3uli 1896 begangen, fofem nur feine 91 b f i dj t , bie« feftjufteden, aub

anbercn Umftänben erficht litt) mar. (Sin ©erichtigungbaerfahren, mie eb § 291

(£©0. tiorfchieibt, lennt bie ©t©0. überhaupt nicht.

Die irrthümliche Darftedung beb ©erufungbrichterb ijinbert alfo nicht, bie

§anb(ung alb im 3uli 1896 begangen anjufegen. ©cfchieht bieb aber, bann finb

bie SRechtbnormen über bie ©erjährung burch Wicgtanroenbung aerlegt, roeil bie

im 3uli 1896 begangene Uebertretung mangelb eingetretener Unterbrechung

fpäteftenb mit 9lblauf beb legten Oftoberb oerjährt ift. Dab angefoehtene Urtgeil

unterlag baher, fomeit eb ben SB. oerurtfjeilt, ber Slufhebung. (Sb auch bejflgtich

Beb giemenb gemäß § 397 ©t©0. aufjulicben, erfchien nicht angängig
;
oenn bie

Slnroenbung beb § 397 fegt bie Qbentität ber Dijat, einen 3u famtnenhanB 'm
Sinne beb § 3 nicht blob beb § 236 ©t©0. ooraub.

©t©0- § 259. Sefehl. beb 08®. Darmftabt B. 1. 3funi 1898 (SB. 26/97).

SRach (Eröffnung beb ^auptoerfaijrenb oor ber ©traffammer ift bie 9ln«

geflagte oerftotben, beoor eb jut ^auptoeitjanMung gefommen ift. Die SBitte

beb Sertfjeibigerb um (S i n ft e 1 1 u n g beb ©erfahrenb unter ©elaftung

ber ©taatbfaffe mit ben Stoffen einfdhliefjlich berjenigett ber ©ertheibigung, mürbe

burch ben angefochtenen ©efcgluh ber ©traffammer oom 7. SWai abgelehnt unb jroar

roeil — inforoeit eb h'et barauf anfommt — ber oorliegenbe gfad Slnlaß jur

ö \ n ft e 1 1 u n g beb ©erfahrenb burch ©traffammerbefchlufj grunbfüglid) nicht

barbiete. — 9llb barauf bie @t9l. bie Slnberaumung eineb Dermin b jur $aupt»
oerhanblung, bamit burch U r t h e i l bie <$ i n ft e 1 1 u n g beb ©erfagrenb

aubgefprochen merbe, bei betn ffiorftgenben beantragte, lehnte biefer ben Slntrag

ab, roeil eine (Sinftellung beb ©erfabrenb in ber §auptoerbanblung nur in

ben fjäden beb § 259 9lbf. 2 ®t©0. aubjufprechen fei. $n ber gegen beibe

(Sntiehetbungen gerichteten ©efchroerbe beantragt bie ©t9l. primär bie Sin»

fteüung beb Serfahrenb ju oerfügen, eoentued anjuorbnen, bah Jtoecfb (Sinftedung

burch Unheil Dermin jur §auptnerhanblung anjuberaumen fei.

Die ©efchroerbe ift nicht begrünbet. Hub ben beiben angefochtenen (Snt*

ichecbungen ift erftdjtlich, bah bab Sanbgericht unb ber Sorftgenbe ber ©traf»

tammer ben Segriff (Sinftellung Beb ©erfahrenb im technifchen ©inne beb

§ 259 aufgefaßt haben, roährenb fte in ber rechtlichen ©ebeutung über bie SBirfung

beb eingetretenen Dobeb ber Slngeflagten bejßglicf) ber begangenen ©trafthat unb

beb eingeleiteten ©erfahrenb tion ber richtigen 9tnftd)t aubgehen, bah burch ben

Job ber Slngefl. ein Umftanb eingetreten ift, burch welchen in ffolge beb (St»

töjchenb ber ©trafflage bie ©trafoerfolgung — bie gortfegung Beb ©trafoer»

fagrenb — für immer aubgefchloffen ift. Dab ©ergeben ber ©efchroerbefügrerin

jdjeint auch nur ju bejroecfen, bab nunmehr erlebigte ©trafoerfahren formed

burch eine biefe (Srlebigung aubfprechenbe gerichtliche Serfügung jurn Sibfcgluh

ju bringen. Um biefen 3roecf ju erreichen, hat aber bie ©efebroerbefügrerin bib

bib jegt bie entfprechenben ©chritte nicht getgan. Der angefoehtene ©efcgluh oom

7. SWai enthält nur eine Slblehnung beb 9lntragb beb © e r t b e i b i g e r b , ber

jroeifedob mit ber beantragten (Sinftedung beb ©erfahrenb nur feinen fcauptantrag
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auf ©elaftung ber ©taatsfaffe mit ben Koften ber ©ertheibigung rechtfertigen

Wollte, unb fantt nicht für bie ©tSl., bie babei in (einet ©Seife mitgeroirft hat,

als befchmetenb erachtet werben. Die ©erfügung be« ©orftgenben ift aber nicht

ju beanftanben, ba e«, um im Borliegenben gatte auSjufpredjen, bag ba« ©traf*

Bcrfaf)ren feine Gtrlebigung gefunben h°t, einer §auptoerbanblung unb eine«

Unheil« nicht bebarf, Bietmehr ein ©ericbtSbefcbtuß auäreidjt. Der primäre

Slntrag ber ©efcfjwerbe war in ber Sefchmerbeinftanj nicht ju prüfen, weit cS

Borerft ber ©tSl. übertaffen werben muß, einen ben Bortiegenben ©erhätmiffen

cntiprechen ben Antrag bei bem juftänbigen B o r b e r e n ©erichte anjubtingen;

ber esent. Slntrag ift wie bereit« angegeben nicht begrünbet.

©tf|}0. § 170. ©efd)l. be« 08®. üRanenmerber B. 7. guni 1898.

Die Srhebung ber Bff. Klage wegen ©eleibigung ift nach § 416 ©tfSO.

ganj in ba« Srmeffen ber ©tSl. geftettt. Der § 170 enthält eine ftch at« Slu«.

nähme barftettenbe Durchbrechung be« StnEtagemanget« ber ©t?l. gür ben galt

ber guläffigleit ber ©rioattlage beburfte e« einer fotchen ©eftimmung nicht, ba

bem ©erlebten bie Sefdjreitung be« ^Rechtswege« burch ben bie ©trafnerfolgung

ablehnenben ©efcheib ber ©tSl. nicht Berfagt ift. ®« ift auch hetri<henbe ÜReinung

in Sheotie unb ©rayi«, bag ber § 170 jebenfatt« bann nicht Slnmenbung ftnbct,

wenn bie ©tSl. bie Klageerhebung wegen SRanget be« Sorfjanbenfein« eine« öff.

gntereffe« abtehnt (Bgt. inSbefonbere Strch- 41 ©. 299). Daffelbe muh aber auch

gelten, wenn, wie Borliegenb, bie Stblehnung ber ffirtjebung ber Bff. Klage auf

einen anberen ©runb, at« ben ©langet be« Bff. igntereffe« gefüllt ift. Denn

auch in bieiem gatte fteht bem ©erlegten ba« ©echt ju, eine gerichtliche ®nt«

fcheibung bejüglid) bet ©trafthat herbeijuführen. S« läfjt fidi jwar nicht in

Slbrebe ftetten, bah, wa« Deliu« (a. 0. 43 ©. 180) jur ©echtfertigung feiner

abmeichenben Slnftcht ausführt, ber ©erlegte an ber Srgcbung ber Klage burch

bie ©tSl. ein erhebliche« gntereffe hot. Darauf (ann e« aber nicht anfommen.

Da« wefentliche ÜRotin für bie ©eftimmung be« § 170 ift jebenfatt« barin }u

fudjen, bah berjenige, welcher burch eine ©trafthat Berlegt ift, in jebem gallc

berechtigt fein fottte, eine richterliche (Sntfdjeibung über bie ©trafthat herbeiju«

führen. Diefe« (ann er aber tljun burch ©rgebung ber ©riBatflage. ©Sie aud)

Deliu« anerfennt, wirb man bie ©tSl. für befugt erachten müffen, ihre einmal

au«gejpro<hene Slnfccgt ju änbern, ba« ^jntereffe ju nerneinen unb bie ©ach«

bamit ber gerichtlichen Sntfcheibung im SBege ber Bff. Klage ju ent3iehen. Äu8

bem llmftanbe, bag norltegenb bie ©tSl. in bie Srörterung ber ©ad)e felbft

eingetreten ift, lägt ftch übrigen« ein Slu«)prud|, bah h'et öffentliche« gntereffe

norliege, nicht folgern. @6 mürbe ju unerträglichen Konfequenjen führen, wenn

ba« ©ericht bie ffirhebung ber Bff. Klage anorbnet, unb bie ©tSl. nunmehr ba«

Sorhanbenfein be« Bff. gntereffc« nerneint. Dafj eine folche ©rElärung fpäteften«

nur bi« jum ©rlaffe be« ©crichtsbefcgluffe« gemäh § 170 abgegeben werben (ann,

(ann nicht angenommen werben. Dafür fehlt in ber ©t©0. jeber Slngalt. 6«

hat ftch auch hie ÜRehrjaht ber Kommentare unb ber ©erichte bafür auägefprochen,

bag bem ©eleibigten ber Slntrag auf gerichtliche Sntfcheibung auch bann oiA*

juftegt, wenn bie Ablehnung ber ©tSl. nicht auf ben ©lange! be« Bff. gntereffe«

fonbern auf einen anberen ©runb geftügt ift.
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giterutur.

8 5 » c ,
Dr. E. : Sie Strafprozeßorbnnna für baS Deutfdje Seid) nebft

bcm (flerichtöDerfaffungecgefcii unb ben baö SStraftocrfahten bctreffcnben Sc-
Kimmungen bet übrigen iHcirbclgcfebe. 3Rtt Rommentar. 9icuute Stnflage bearbeitet

Don ». |)e 1 1 w t g , SteichSgertchtSratb. Berlin 1897. @. ©uttentag, SerlagS»
bucbbanblung.

Son bem SBerfe Kegen btei Sieferungen bor unb enthält bte britte baS Ser»
fprecfjcn, baß bic nierte, ble Schlußlieferung, im grübjabt 1899 jur «uSgabe gelangen

foQ. Sie großen Sorjügc bc8 RommemarS Rnb bon un8 bei ber Sefprewung ber

früheren Auflagen in ben Slfittem beS SlrcßlDS »ieberbolt berborgehoben roorben, unb
erfefjein t e8 übcrRüfRg, fie ju toiebetbolen. UcbtigcnS bietet and) bit rafeße golge ber

boriiegenben Auflage auf bie erft tm gabre 189i jur SerauSgabung gelangten früheren

eine fcfjlageube Seflättqung unfercr fflnRCbt. Das Such erfreut ntf) imRretfc ber gaefj»

genoffen großer Seitebtheit unb hot fUj fehr balb eilten ber erften Släße in ber Site»

ratur beb Strafprozeßes erworben. MUerbingS eignet es Reh weniger zu augenbltcflicber

Crientirung unb RhncQcr 2tufRnbung getoünithler Information : allem bte ungemeine
•Retdhbaltigfelt feine« gnbatts, bte forgfatne Durcbbenfung aller einfdjlagenben gragen,
bie Sorgfalt ber Detailarbeit unb bie 3uDcrläfßgteit ber Sitate machen c8 ju einem

unfehüßbaren JpilfSniittel ber Srapi6 unb bieten bte ©ernähr, baß wohl nun feiten gälle

oorfommen werben, ln welchen es HuStunft bertoelgert.

Sergleicht man bie boriiegenben brei Siefeningen, »eiche ba8 ©crichtSDerfaßungS»

gefeß umfaßen unb in brr Bearbeitung ber Strafprojeßorbitung 6t« jum § 363 reichen,

mit bem entfprcchenbcn 2; heile ber früheren Sluftage, fo {teilt fich eine Scrmehrung ber

Seitenzahl heraus. Diefer jebem guten Rommentar eigene Umftanb Rnbet fetne ®r»
fläruug in bcm Seftreben beS Serf., baä SSerf auf ber H5be bet Mnforberungen ju
erhalten. SBiRenfefjaft unb gubifatur arbeiten fortgefeßt, balb fuh ergänjenb, 6alb fich

bcfämpfeitb, an ber StuSlegung ber einzelnen Sorfehriften unb an ber Ergrttnbung
tbreS SerftänbniffeS nach ©ortlaut. 3ufammenbang unb ©tetlung im Stiftern. 3IDar

foilte man glauben, baß nach faft zroanzigjährigem Scftehen beS ©erichtSberfaßungS»

gefeßeS unb ber Strofprozeßorbnung unb nach ber flufraenbung fo oieler SRülje unb
Ätbcit bei ber Erläuterung ihrer Boraten fein ßJunft mehr übrig fein tämie, ber noch
nicht ©egenftatib cingehenbfter Unterfuchung gcroefen. SQciu bie gruchtbarfeit unb
Sielgeftaltigleit beS täglichen ScbenS förbert fortgefeßt ©ebilbe an ba8 Sicht, bereu

Unterorbnung unter baS ®efeß zu ftctS erneuter Prüfung ber Sormen beßelben 9tn»

laß bietet

Uub bte Erfolge aücr folehcr Arbeiten hat, borauSgefcßt, baß fie nicht ohne jebeit

ffierth finb, ber Rommentar in fich aufzunchmen, an ber paßenben Stelle einzu»

rangiren unb fritifch zu bcleuihten. Da8 hat ber Herausgeber ber neuen Auflage mit
anerlennenSmertbcr Sorgfalt gethan. Er hat tnSbefonberc bte StuSfprüche beS BeichS»
gerlthts bis in ble neucfie 3«it hinein gefammclt unb bcm Rommentar einuerlel6t, unb
j»ar nicht bloß in ben Entfcheibungen bis Sb. 29 publizirten, fonbern auch bte anbcrSmo,

Z- S. im ärcfjiD unb in ber jurifttfehen SBochcnfchrift tteröffentlitfjten. Er ift auch

an ben Elaboraten ber ©tßenfcßaft nicht theilnabtnloS Botübergegangen, ionbern hat

bie ©olbförner, bic Reh in ihnen Rnben, herauSgefucht unb berarbettet.

MuffaBenb ift eS, baß er mtt feiner Silbe ber Seränberungen gebacht hat, welche

burch bte ?ltt. 33 u. 35 beS Einf®. zum Sürgerlichen ©cfeßbtuh herbclgeführt »erben.

HUerbingS treten Re erft mit bem 1. ganuar 1900 in Rraft : meint ber Serf., baß bis

bahin eine erneute Stuflagc beS RommenlarS erforberlich fein »erbe ? ©ir hätten eS

für roünfthenSroerth unb angebracht gehalten, wenn fchon jeßt in ben ilnmerfuugen
ju ben betreßenbett §§ auf bie «eiibcrungen hingemicfeii unb eine Erläuterung bet»

felben beigefügt »orben wäre. Ober »tll oiedeieht Serf. einen berartigen HtmoeiS am
Schluß beS ©erfs bz ln einem Sachtragt geben? Daß bie ©efeße Dom 17. SJlat 1898,

betr. «enberungen beS ©Serf®. unb ber StSO-, fowie Senbetungen ber ®SO. nicht

haben berücfRchttgt »erben fännen, liegt auf ber Hanb, a (,ct bebauern.
Dr. SJleDeB.

Srof. Dr. Sirfmeßer, DcutfchcS eirnfprorrhrecht mit eingehenbet
Bezugnahme auf bie prenßifehen unb baßetifthcn SuSfUhrungSbeftimmnngen
nnb unter Scriicfftchtigung beS öfterrricbifchen SlrafprozeßrechtS. Sorlefungen.
Serlin 1898. Serlag Don H- SB. Slüller.

Das Such, nach gorm unb gnbalt ein Sehtbuch, wirb Dom Serf. nicht als

foliheS, fonbern als »Sorlefungen" bezeichnet. Sian würbe bie Bezeichnung nicht Der»

Reben, wenn baS Sormort nicht bie Erläuterung bazu gäbe, git bentfelbcn wenbet
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fiep Serf. an bie ©tubentcn, feßt auSeinanber, baß bie fonPerfatorifePe Ceprmetpobe
jcber anbcru, tn«befonberc bet geroöpnltipen Sortraggroetfe Dorgugteben fet, unb eTflärt

fernen ©Stden, ipr gu folgen unb fortan feine ©orlefungen in fonpetfatoriftpcr gorm
gu galten. Um abet Xteufenigen, bte feine ©orlefungen befugen, bic nötige ®runö.
läge gu Icbeitbiger ©cipelltgung an bet RonPerfatton gu bieten unb ipncn bie 'Ülägliebfcit

gu gerobbten, fid) auf biefe Dorgubereiten, und er ba« botltegcnbc SBctf feinen ©or»
lefungen gu Gtrunbc legen, unb fod ein gebet fidj au« ibm botbet übet bie Dtaterie

infotmlten, bie ben ©egenjtanb bet ®t«putatioit bilben roirb, Dte« bet ©rutib, rocßpalb

et bie ©egtidmung „Soriefungen" aeroäplt bat.

Stau foüte meinen, baß ein für fo beftimmt begtenjte 3wt<fc gearbeitete« ©ueb

für ade au beten unbtauibbat fein müffe, unb baß uamentlub bet in bet 'ßtaii« ftebenbe

3urift nicht biei mit ibm anfangen fönne: adern ©erf. bat biefen ©untt borgefeben.

Um feine Hrbeit autb bet ©rap« nußbar gu maeben, bat et — roie et am Sdjiufs

feine« Sorroort« betont — bem leyte Mnmetfungen beigefügt, in roelcpcn etngebenbe

©etroeifuttgen eutbaltcn finb auf bte Clteratur, bte gubifatut be« fRetipSgeriipt«, bie

Rontroberfen unb bte lanbeSgefeßlldjen — befonbet« bie preußifdjen unb bagerijepett —
8lu8fttpruiig8beftimmimgen. gm Ädgemeinen genügen biefe ütnmcrtungcn gur ®cteiebung

be« bcrfolgten 3rac^ ;
beim Re geben bem prattifdjtn gutiftcti otc SRittcl an bie

$anb, fuß fofott übet ba« ©erftänbniß bet burif) bie Äitmcttung erläuterten ©eftimmung
auf ba« ©enauefte gu infotmiten, toobei fretlidj borauSgcfeßt roitb, baß ipm itet« ba«

perattgegogene Material in bodern Umfange gu @ebote fiept. Sieben biefen Sin«

metfungcn Rnbcn fiep in bem ©udje norti anbere, bie mit einem R. begetepnet ünb.

©te gelten bem ©tubenten, bet au« ibnen tpeil« bie in ben Sotlefunaen gu erörternben

Etagen, tbcil« bie Duellen erfepen fod, au« roeltpen et feine gnformation für ba«

Ronoerfatorium gu fepöpfen bat.

®et in bem SBerfe berarbeitete Stoff ift in ein ©ßitent gebracht. ba« mit bet

Segal*Otbnung tttenig ober gat ntdjt« gemein bat. ®er fpfiematifibe ilufbau ift bem

bet meiften fieptbüiper äpiilidi, unb ift et getabe ba« tttefetitlicb unterfdjeibenbe SJJerfmal

groifepeit einem Ceprbudic unb einem Rommentar, roeldie leßtete ©earbeitungSatt für

angepenbe guriften niipt empftblen«toettb ift. ®aß Serf. fiep roenlg att bie Cegal«

Ctbnung pält, ift erfiärlicp. toeil biefe an ©pflemlofigteit tetnen SDiangel bat. SU«

roefemltcpe ©orgüae bet ©rbett finb oonneg anjuerfennen, baß bie cmjelnen ©raub«

begriffe eine prägife unb flare ©tläuterung gefunben haben, unb baß bie SluBfüßrung««
bc|timmungen bet betben gtbßten Öunbc«|taaten, ©reußen unb ©apetn, in au«giebiget

SBetfc bcrücfftiptigt unb oerarbeitet roorben flnb. SBenn ©erf. meint, Rep roegen bet

ßerangiepung bet reitbägeriiptlKpeii gubifatut notp befonbet« rceptferttgen gu folleti,

fo bütfte bem niept betgutreten fein, Mderblng« ift bet ©aß. baß bem ©räjubigien«

fultuS fein Gtngang in bie ßbrfäic bet UnipcrRtäten geftattet roerben bütfe, cbettfo

Ibcal, roie Rolg. ©dein ba« ©uep fod ja na<p bem SBidcn be« ©erf. übet bie Jtötfäle

butau« in bie ©raji« pineinteitpen, unb übeebem mag auip bet angebenbe gutiit Rip

batatt geroöpnen, ben Slnfiiptcn bc« 9ietrf>«gericpt8 bie erforbetliipt «djtung entgegen«

gubringen, bamit et fpätet feinen Arbeiten niipt fo päuflg ba« ©lotto „pro nihilo"

gu geben n&tbig bat.

SBa« ben gnpalt bc« Sucpe« betrifft, fo bürgt Rpon bet SRame be« ©etf. für

bte ©ebiegenpett bet «tbeit. ©eine Stabführungen finb faft butiprocg erfepöpfenb unb

feine Süiftcptcii gutteffenb. ®aß Re uon biefet ober jener Seite Slufedjtuiigeu etfabren

roetbett, faitn ihnen ttitpt gum SJadjtpcilc geteiipen. @o ift g. S. Serf. ein Sertpeibiget

be« ©iprourgeritpt« unb ©cgticr be« ©djäffengcrtept«, ba« itacp feinet «nRdjt Pon ben

ptaftifipen guriften mit bcSpalb bePorgugt roitb, weil In tpm bet fRuptet ba« geiftige

Uebetgeroiipt bat. gnbeffen gebt e« bei biefer Stage, roie bet mambet anberen, baß

ihre ©cantroortung eine anbere roitb, je natpbem bet ©eücpt«roinfel be« gbealen ober

be« ©raftiftpen ntaßgebenb ift ©ine etiua« gu geringe ©eatptung fipeint §264 ©t©0-
gefunben gu haben. 5Ba« ©. 664 unb 682 über ipn unb feine ©ebeutung füt btt

äulfifffgtcit bet Ringeänberung unb ben ©inroanb ,.ue bis in idem“ gefagt ift, teieftt

füt ben Umfang bc« § nirf)t au«, gnbeffen mag ©etf. pter, roie bei § 199 ©t©0
(©.608) e« Potgegogen haben, bie «Detaiiftagen bet münbliipen ©ejpteipung gu äbetlaffen

Sliipt unbebeiifltcp bagegen erfifieint, roa« ©erf. übet bie Slotorietät unb ipte

Dualität al« ©eroct«mittel icprt. ®ic Stage g, ©., ob in* unb au8!änbt|dje ©efeße

notorifepe Ipatfaipen finb, ob überhaupt bie Ibatfacpe bet Stotortctät auftctpalb jeber

©eroelbaufiiabme gu bleiben pat, ift Dom ©etf. niipt berührt roorben. ©cbenfliip t)t

aud) bic Slnflipt über bie ©tedung be« ©taaisanroalt« in unb roäprenb bet $aupt«

betpanblung : mit btt Sluffaffttng, baß et unter ber SM8gipltnargeroalt be« ©orftßenben

ftepe unb biefer ipm ba« ©Sott entgicbcn fötinc, bat audi ba« ^tcitbSgericpt Rdi n t <P 1

einoerftanben ertlärt, roogtgen t« groat bie Slnnapme, baß ber ®taat«anroalt fein iReipi
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babe, bei fernen auSführungctt mehr als jmet SJlal ba« ©ort ju ergretfen, gebilligt

bat, jebo* mit aitSführungen, bte ben wefentllchften Scheuten unterliegen. Ob bte

S*nlbau8f*liehHng8grfinbe ber fRotßroebr unb be« Bothftanbe« Im f*rourgerl*tli*cn
Serfnhren ©egenftanb einet SRebenfrage fein fönnen, herüber fagt Serf. an ber ein«

i*lagenbcn Stelle (S. 659) nl*t« : wohl aber ftedt er e8 (S. 723) als SReoifionSgrunb
auf, wenn über ben bom Slngcllagtcii behaupteten IRotbftanb eine gtcige an bie

öefdbroorenen nicht peficllt toorben ift. Gr erachtet alfo bie Stellung einer folchen

grage für nätbig. ®em ift nicht beizutreten. SRothitanb fann ebenfo wenig rate

i'lothioehr ©egenftanb einer (Rebenfrage fein (cf auch ®alcfe
:
gragcttellung ©. 95).

aujjcr einem gnbaltSuerjeichntffe, einem alpbabetifchen Äegifter unb einem
Ouedenregifirt ift bem Suche noch ein Serzetchnih bet tn ihm Dcrarbetteten au«»
iubrungS« unb GrgänzungSbeftimmungcn für ba« Seich, für Preußen unb für Papern
binjuaefügt. ®ct Süßen beS leßtercn raiü nicht einleuchten, ba tn ihm bie Stellen
nicht bezeichnet finb, an benett fleh bie Bearbeitung ber betr. Seftimmung fiubet. ®agegen
ergiebt fich auS thm bie grobe Sorgfalt, bie bet Serf. aufgeroenbet, um fetn ©erf al«
ein ootlftänbigrS bem Publifum ju übergeben. Dr. 2R e ö e 6.

Staub, Sertholb, Sanbgeri*t8rath : ®ie Strafprozcfcorbtmng nnb ba#
Sericht#t>rrfaffung#gefeh für ba# Xcutfchc Seich mit ben (Sntftheibungcn be#
Seilh#geritht#. 3 1DC tte Auflage, (petbclberg 1898 Serlag p. Gm tn c r l i n g & So hn.

GS ift eine befannte ®batfa*c, bah ein ausführlicher, alle Streitfragen grünblicfj

erürtembrr unb überall ben augcnblicflichcn Staub ber ©Iffenfchaft unb Qubtfatur
angebenber Rotnmcntar für bie BrayiS nicht auSreicht, fonbern bah bazu noch ein furj

gefaßtes, jum Sachfthlagen unb zu foforttger Orlentirung geeignete#, in fommentatorifcher
gorm gearbeitetes ©erf etfotbetlicf) ift. ©er in ber prajiS ftcht, roirb ficherllch oft

genug nach einem folchen Suche gegriffen haben, um auS ihm fofort eine Stüße für
bie Srrtheibigung ober ©tberlegung einer geltenb gemachten anficht ju gewinnen.
GS ift baher fein fflunber, roenn (ich neben ben groben Jfommentaren ber Strafprozeß'
orbnung ber Süihcrmarft auch mit folchen arbeiten füllt unb biefe, rate j. S ber

bereit« in öerfchlebtuen auflagen crfcfjienene ffiert bon ®aube unb ber Rommentar
Bon 3fen6art unb Samter, ihren Blaß behaupten. Much baS oorltcgenbe Such bient

biefem groetfe. Gbcnfo rote jene befchränft c8 fich auf bte Sammlung unb »ngabc
btt *u ben einzelnen Paragraphen ber StpO. unb be# ®erSer@cf. ergangenen Gut'
ichtibungen be« {Reichsgerichts unb enthält nur hin unb roieber eine Semerfung bcS Serf
Sine golge biefer Gigenart her Ärbeit ift eS, bah btejenigen Paragraphen, mit welchen ftch

ju bcfcfjäftlgen bie Straffenatc be« {Reichsgerichts feine Gelegenheit gehabt haben, ohne
lebe erläuternbe Gtflärung geblie6en llnb, ein Pianael, ber ftch bei ber Strafprozeß'
orbnung, ganz befonberS aber bei bem ©eri*t8berfaffung8gcfeße fühlbar macht.

©ebt man näher auf bie ärbett ein, fo bütfte es nicht roeiter zu beanftanben
fein, baß Z 11 ben §§ 355, 356 StPO., weiche bas fRcdjtSmlttel ber Serufung betreffen

unb fich mit ber Ginlegung bcffelben befchäftigen, biejenigen reithSgerichtluhen Gnu
nheibunaen citirt roerben, bi fich auf baS SRechtSmittcl ber fReotfion beziehen; beim
für bie beiben (Rechtsmittel gelten bie gleichen ©runbfäße unb SRotmen. ®agegcn Ift

cS zu bebauern, unb gereicht e8 feinem ©erfe nicht zum Sortheil, bah Serf. nur folche

Gntfchetbungen Berrocrthet hat. bte in ber fRdhtfpre*ung unb in ben bon ben 2Rtt'

gliebern beS SRetehSgcrichtS herauSgegebtnen Gntfcheibungen beräffentlicht roorben finb,

ntcht au* folche. bie m anberen Sammelrocrfen unb gcitfehriften zur Seröffentltchung
gebracht finb. GS roürbcn z- S. bann bte fragen na* bem «rmenrecht in bem galle

bcS § 170 StPO unb in bem ber fRebenflagc ihre Grlebigung gefunben haben, auch
bei § 227 1. c. ber galt beantwortet roorben fein, baß bie ©auptperhanblung bei rechts»

gültiger ßabung bcS Serthelbiger« in Slbroefenhcit bcffelben o o r ber feftgefeßten

tcrminSftunbe begonnen roorben (cf. ®oltb. Sr* Sb 39 S. 340). 8tu<h bei §2841.c.
hätte bte Gntfcheibung in ©oltb. 2lr*. Sb. 42 S. 395 beratigezogcn roerben (ollen.

Sei biefem Paragraph f*eint au* ba8 aHegat: Gnlf*. Sb 21 S. 372 unb bet § 267
beS ber Gntf*etbung tn Gntj*. Sb 27 S. 116, welche ben ©runbfaß für bie 9te>

biftonSinftanz auefptuht, zu fehlen. ®ie S. 71 zu § 188 gcma*te anmetfung gehört

Zu § 186 ;
bie gabt 188 beruht offcnfi*tli* auf einem ®ruc!febler.

®ie att. 33, 35 be« Ginf®. zum Bürgerlichen @ejeßbu*e unb bie @cfeße nom
17 2Rat 1893, betr. aenberungen be8 ©Serf®. unb ber GPO., haben feine Serücf»
ii*tigung gefunben. greilt* treten fie erft am 1. {Januar 1900 tn Straft ;

ba jebo*
ber geitraum bis bahin nur furz bemeffen ift, wäre es wohl angebra*t geroefen, bei

ben einf*lagenben Paragraphen auf bie bcDorflebenben aenberungen hinzuroetfen.
anerfcnncnSrocrtß ift eS, baß Serf., wie er auch im Sorwort auSbrücflidh heruor.

hebt, bie Don bet SRetchSregterung getroffenen ober Don ben einzelnen SunbeSftaaten
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angeorbneten Beftintmungen über ben Sofljug ber ®tBO. jum äbbrucf gebraut £)nt.

Gr bat baburch feinet Wrbett etnen befonbercn ffiertb ucriieben. bte übrigens eine
burchauS prafttfehe ift unb fWjerllch ben Dom Serf. beabfiffttigten groeef erreichen rotrb.

ffiir Reffen, bem SBcrfe in Späteren «uflagen roieber ju begegnen.

Gin ausführliches Satßregifter, in bem nicht bie Seitenzahl, fonbern bie

Saragraphennummet angegeben roirb, — unb jroar bie bet ©tifJC mit Dorgefeßtcm
^atagrapbenjeichcn unb bte be8 ©Serf®. ohne biefeS 3 ei<htn — tft bem Suche bei«

gegeben unb erhöht bie praftifdje Srainhbarfett beffelben. Dr. 3R e D e 8.

G. SB u l f f , OStSI., Sie ©efängniffe bet 3ufHjl>crttmitunfl in Stengen.
GrgönjungSbanb. Hamburg 1898, 225 S.

®aS im Sabre 1890 erfcfjienene unb Don un8 ®. 396 f. beS Sltch- f. StSR.
befprochene SEBulfffchc {janbbuch ift jroat bem preußifeben Sraftifer ein unentbehrliches

VülfSmittel geworben, t)«t aber Dcrmöge feines rein technifchen SnhaltS naturgemäß
ein fehr engeS Bbfaßgcbiet. ®o erfiärt e8 fieß, baß ftatt ber erfebnten zweiten Buftage
nur ein GrgänzungSbanb ßerauSgefommen ift, ber — naih ber Sorrebc — bie Brauch*
borfeit beS SBerfeS erhalten fod. 3n bem neuen Sanbe rotrb SUIc« oorgettagen unb
erläutert, roaS über bie Serroaltuug ber preu&ifchen Quftijgefängnijfe bis zur zweiten

Välfte bcS SahreS 1897 Derorbnet tft, unb jroar in einer ber früheren ®arftedung
entjprechenbcn ffieife. ®a hierbei auf bie Seitenzahlen beS VauptroerfeS Sejug
genommen rotrb, fo tft e8 nicht alljiifchrocr, übet ben gegenwärtigen Stanb ber einzelnen

gefängnißteeßntfeben Ginrtchtungtn Huffcßtuß ju erlangen. 916er nicht lebiglicß um eine

Grgän$ung beS älteren Stoffes burch 9leubinzugefommcneS banbclt eS fief), ber Serf.
bat üictmcbr auch ben 3u halt beS VauptroerfeS burch eingebenbe Scrarbcitung früherer

SSeffnpte u. f. ro. erroeitcrt unb bertieft. GS Derftebt fich Don felbft. baß er ben größeren
©efichtSfreiS, ben er ai« Ghef ber ©cfängnißDerroaltung eines OberlanbeSgctichtSbezirlS

erlangt bat, bobei nußbar macht, foroobl in ber Gntfcßcibung Don Streitfragen, roie in

Singerzeigen für jebe 'litt bcS DienftcS. ®cr Slbfcßnttt „®ie ©ebäubc unb beten

BuSflattung* ift gänzlich umgearbeitet. ®ic Sehanblung ber 3uftiz6auaugclegenheiten
befanntc eine Gnu für ben ©efänguißDotfteöet — tft flar unb ausführlich bargeftedt

unb jchließlich noch burch eine furze Uebetficbt in tbren ©runbzügen eingefchärft

Giroße Sorgfalt ift ber fppgiene geroibmet. 3n feinem Seftcebett, praftifche Grfolge ju
erzielen, gebt btt Serf. burchauS ins ®etail. Gr gtebt u. B. eine ausführliche Sin-

leltung zur Sefettigung bcS Ungeziefers tn ben (Sefängniffcn unb roeiß BezugSgueden
für allerlei im GScfäitgniß zu uerroenbenbe ©egenftänbe Dom Varmonium bis zum
®eSinfeftionSmittel mit 'Preisangabe nach. Unjer bei Befprecbnng beS ^auptroerfeS

(1890) geäußerter SBuitfcß, bie Beitußung burch ein chronologifchcS SHegifter ber zu
GJrunbe liegenben ©eftmmungen erleichtert zu {eben, hat ftch jeßt erfüllt. ®cr Grgänzungs«
bonb enthält fogar zwei chronologifchc Scrzeicbmffe, bas eine auf ben Vauptbanb,
ba« anbere auf ben GrgänjUiigSbanb bezüglich SEäre eS ntcht angängig geiocfen, bie

beiben Stegijter zu Derfchmelzen ? ®er GrgänzungSbanb Derbreitet lieh über ©unbertc
Don Stcffripteu unb ©efeßeSbcftimmungcn, bie Dor 1890 erloffen fittb. 'Blau muß olfo

jeßt in Dielen &ädc b e i b c SRegtftcr nacbfcblagen.

SBie fehwer es übrigens ift, bei bem flotten jjortfcßreitcu ber praftifchen ©efängniß*
funbe einen feften Sunft für bereit Betrachtung unb ®arftedung zu finben, ergicbt ftch

auS ber ®f)atfacße, baß auch ber SBulff’fehc GrgänzungSbanb burch eine cinjchueibcube

'Jleuerung bereits überholt tft ®tc Dom OteichSfanzler im 'liobember 1897 aufgefteUten

©ruitbfäßc, bie beim Sodjuge gerichtlich erfannter grclheltSftrafen zur Bnroenbung
fommen unb bte bon beut preußifeben ©ef.-Scpl. nicht unerheblich abrocichen, roerbcn
tn ben preußifeben ©cfängmffen feit Gnbe 1897 praftifch erprobt, — Dorbcbaltltch

förmlicher Ginfübrung burd) neues '.Reglement. ®iefcr ©chrocbczuftanb ift bei Veraus-
gabe bcS GrgönzungsbanbeS fchrocrlich DorauSgefchcn worben.

SBir hoffen, baß beffen Berfaffer nach enbgültiger fjefllegung ber neuen Be-
ftimmitngen feinen bewährten SRatß ben 'praftilcrn nicht Dorembalten rotrb.

CanbgerichtSbtrettor Ctnbenberg, BreSiau.

©roß, Dr. VannS. Äriminaipftjchologic. ©raz, Ceufcßuer u. Cu»
benSfß. 1898.

BuS feinem befannten unb gelehrten SBerfe, bem »fpaubbuch für UnterfitchungS-
rießter", hat Berf. eine Slateric, bie er bort nur furz bcßanbelt, berauSgegriffen unb
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cner befonberen überaus eingebenben Bearbeitung untetjogeit. CSt bejcicfjnet pe

.8rtmtnalpfDtbologie\ toerfte^t jcbodj unter bem auSbtucf nicht ba8, roaS geroöbnltch

unter ibm Bcrftanbcn rotrb, fonbetn (tute et tm Borloort auSeinanberfebt) eine 3“*
mmmenfteßung aßet Cebten btt ^3fDcf)oCoRte, bte bet Shtmtnalift bet {einet Brbett notb»

twnbig bat. ®t miß eint pragmatifcbe, angcroaitbte ^ßftjdtotogic jut Darfteßung
bringen, bie fiefj mtt aßen fcelijajen Momenten befaßt, bte bei bet geftfteßung unb
Seuttbeilung Bon Berbrecben in grage fommcn fönnen (©. 3), inbem er bnöott au8>

jtbt, baß ein eingebenbe8. auf Hnroenbung fftt bte ©traftecbtSpPegc gerotbmcteS

Stubium bet Bfpchologte eint überaus notbroenbige gorberung für bcn Rtiminaliflen

fei (®. 6). Ob man biefet äuffaffutta be8 Betf. beijuftimmen bat, ift ntebt nl8

meifetboft: jebenfaß« aber bleibt aucp tm BernetnungSfaüe bie ®. 7 mttgetbeilte

äcußerung eines BtofefforS bet SaturroiPenftbaften ebenfo bocpmütbig Wie unbaltbat.

Die «ufgabc, bie ftcb Berf. gcfteßt bat, bilbet bie (Störtetung aßet berjenigen

tii)(6ifc6crt Sßiomente, bie tn ©traffachcn bei bet Bernebmung eines Slunefdjulbigten

aber eines geugcn Bon bem Betnebmenbcit Sichter nach änftdjt beS Berf. oetücfflcfjtiQt

selben m ü f f e n , wenn et etne bet SBabtbett gemäße Äubfage etjtelen bejio. baS

Smbanbenfein eines DeliftS etmtttcln miß. Sach feinen SluSfnptuttgeti ift bie Bßicht
beS SuhterS eine hoppelte ; ctnmal foß er felbft eine nicht unerhebliche pfycbifcbe

Ibättgfeit entrolltetn, unb fobattn foß et bie ©eifteStbätigfeit beS ju Bernebmcuben
sitregen, auch ermitteln, wie biefclbc jur geit bet ju beltmbenbcn SBabtnebmuiigcn
Mhapen mar, unb bemenfpteebenb bie MuSloffung anffaffett. Betf. tfjellt bcSbalb
itine Slrbeit in jroei abfcfjnitte, beten erften et bet pfyefiifdjcn D&ütigfctt beS Siebter«,

ben anbetn bet bet ju uernelfmciiben Bctfon iotbmet. 3» jenem tocrben aße btejenigen

ffiomcnte einjeln oufgefübrt, erbrtert unb begtünbet, auf bie btt SRitbter bei bet Bet.

ntbmung ju achten hat, inSbefonbetc auch baS Verhalten beS ju Bernebmenben, feine

umotMübrlichen ©eften, feine ©ttinme, feine (Srregung, fein Srbleidjtit ober Sttötben
u. betgl., roobei nodj baS ©emaehtc unb CSinftubtrte non bem ffiabren unb Uttbetoupten

mobl ju untetfeheiben. ®S tuerben aber auch bem SHictjtcr gingerjetge gegeben, rote er

bcn gbeengang beS ju Bernebmenben etfoffen, ftch ibm anfcbUepen unb erft Bon
b'.efem Stanbpunfte aus mit ber roirflieben Bcrnebmung beginnen müffe. Berf. nennt
bie* baS ebutotiBc Element tn bet Bfpchologle. ©nblccb rotib bet Siebter noch botouf
brajeroieftn, rote unb mit roelthtr Borptht et auS Ben Scgebnipen bet Bcrnebmung
Sshlüffe jtehen unb auf Re ben roeiteten ©ang ber Berttebmung bauen müPe.

Der ätueitc Ibeil bcfchäftigt fteft mit bet ju Bcrnebmenben Berfon. auf bie

fiimabme geftüfet, baß bie ?trt bet BuPaRung einer Sabtnebmung bott bet JJnbi*
Bibualttät beS SBobrnebmenbtn abbängt unb namentlich bte aus bet gemachten wahr-
nebmung untnißfübtlich gelogenen (Schlüffe mit bem ßbaraltct unb BJefen bePclben
im inneren gufammenbange flehen, roeift Betf. nach, bap nicht bloß Älter unb ©e»
iffjieäit, fonbetn auch ©efüblöcrtegungcn, töiperlicbeS Bepnben, feelifche guftänbe, »te

( 8 gtcunbfehaft unb gclnbfcbaft auf bie innerliche auSgeftaitung ber ©ahrnebmung
nicht ohne (Sinflup pnb, unb baß bemgemüp bie gorm, tn bet bie SBabrncbmung bei

in Betnchmung roiebetgtgeben roirb, in jenen Bunften ihre Beuttbetlung Pnbett
raupe. Dtefe ju etfotfehen. alfo ju ermitteln, in weichet feeltfchen Berfapung bie

Sobtnebmung gemalt rootben unb in tuclcbet pc befunbet roitb, fofle bie ctfte Pflicht
beS SichtcrS fein, hierbei roeip Betf. auf bie Bctfchlebcnbeiten bin, bte butch alter
unb ©efchleeht bebingt roetben, unb bebt bei bem roetbiiehen ©efchlechte als Bielfach

maßgebenb nicht bloß bie aßgemeinett Befonberbeitcn beS tl^arafteris betBor, fonbetn
ouh baS fötpcrllchc unb geiftige Bepnben jut geit bet fDlcnftruation unb bet

Shroangerfchajt, foroie bie crotifcptn ©efüble überhaupt u. betgl. Schließlich gebeult
n noch bet mannigfach auf bie BuSfagc cinrotrlenben SinttcStäufcfiungett, Qßuponen,
t'aüucinationen, unb hält ben Sichter für Betbunben, auch blefe Bun(te bet bet 8ct=
ntbmung nicht unberüctpdjtigt ju lapen.

Dap biefe 685 ©eiten umfaPenbcn, ungemein ausführlichen unb eingebenben
(rrörterungen Btele IntcrePante, pfochologifch richiige unb füt ben Bernebmenben Sichtet
bcachtenSroertbe Bemerfungcn unb Sölnfe enthalten, lann nicht in abrebe gcfteßt
ratrben. SBclcher Sichtet, bet Reh mehr ober weniger häufig mit Betnebmungen in

wttaPochen befapt bat, foßte nicht reichlich CSrfabrungen gefammelt haben, bie er in
ben auSfübrungcn beS Betf. roteberpnbet ! Dennoch ift cS ebenfo lebtreich roie

otttegenb, ben Darfteßungen beS Berf. »u folgen, jumal et pe umfo fePelnbct ju
Miolten roeip, als er Re Btclfaeh mit Beifptelen aus eigener ober ftentbet BtapiS
«ie6t, ®!on Iefe beifpiclSroeife bte auSfübrungett übet bie ©eften unb SReRcf«
bttntgungen (©. 56, 99), übet bie lilgenpbaftcn bet grauen (©. 441 p.), über bie

«mtieStäupbungen (S. 579 p ). Dagegen batf man ftch nicht Betbcblen, bap 8erf.
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Sichter im Auge hat, bie ficftcrlicft mehr im Sanbe beS gbealtSmuS als in bet ©rayiS

S
efunbcn werben. Sftecbt Biele Siebter Rnb ihrer ©flicht gerecht geworben, Rnb tüchtige

nterfucbungSrichter geroefen unb 6a6en intern Amte mit Auszeichnung borgeftanben,

ohne bem genügt ju hoben, waS Serf. Bon einem Stchter Bedangt, wenn et (S. 161)
behauptet, b a ft jeher Sri minali ft feinem A m t e übel n o t ft e 6 t unb
in allen g r a g e n b c 8 8 e W e t

j e 8 im gtnftern tappt, wenn et
ftume’8 Cchten nicht ftubirt hat ®r hat in golge fetnet aügcmeiiten

fowohl. wie juriftifchcn Bilbung einen großen Shell berjenigen Anforberungen, bie bet

Serf. {teilt, unbewußt erfüllt, b. t). erfüllt, ohne Reh im Äugenbltd ber pfochologtfehen

©ruitblagen feines 8crfahren8 bewußt }u fein. AOeS baS ju thun, ju überlegen, ju
erwägen, was Serf. für nothwenbig hält, tft nicht nöthtg, abgefehen babon, bah —
wie Betf. Bctfdjtebentlieh jugtebt — eine Bcrnebmung In feinem Sinne foBlel Reit
foften würbe, wie bie ©rayiS bem dichter nicht gewährt noch gewähren lann. UnS
ift bei ber Settüre bc8 SBerfeS oft ba8 SpTüdjmort in ben Sinn gefommen, baß aHju
fcharf fchartig mache.

Stoßbein hat man bie Arbeit be8 Berf. a(8 eine ganz hedjorragenbe ju

bezeichnen unb Re als ein SScrf erften fftangeS ju begrüßen. Dr. Bl e B e S.

Rizeni trestni rabonskr diln druheho eistki prii (Cefter-

reichliches Strafocrfahren ber II. Abheilung II. Shell) Don Dt. S t o r dj , ©tofeffot

an ber böfjmtfchen UnloerRtät ju ©rag.

Da8 Bon uns in biefen Blättern (gahrg. 44 S. 451) angejetgte SBctf über

ben öfterr. Strafprozeß hat burch baS (Srfdjdnen bcS II. ShetleS bet 2. Abheilung
feine gortfeßung unb feinen Abfdfluß gefunben. US würbe, wie bicS bereits bei ber

obenerwähnten ©efprccbung herBorgcbobcu worben ift, im gabte 1683 begonnen unb
ift baher baS Srgebntß einer mehr aiS 15 jähdgen fleißigen unb moblbebadften ©eifteS«

arbeit, welche Bom Stanbpunfte ber öfterr. ©traftedjtSmiffenfthnft ber eingehenbften

Beachtung unb SBürbigung werth erfcheint.

gn bem ießterwähnten Banöe erörtert Storch, in fhltematifdjcr (Reihenfolge an
bie früheren Arbeiten anfdjlteßenb, ben Schluß be« BcmctSBerfahrenS in ber £>aupt*

berhanbluna, bie Scrathung beS ©eridjtSbofeS, baS Urthetl, bie geftfteüung nnb Ber*
tünbigung Beffchen. ®on befonberem mtffenfchaftltchem SSethe Rnb bie Stabführungen
über bie fchwicrige unb mtereffante grage beS BctbältmffeS jwlfehen Urthetl unb
©trafflagc, welcher bereits ©lafet (@er. ©. ®. 36) feine oofle Aufmerlfamfett juge*

menbet hat Sbenfo eingehenb beßanbelt Storch bie Sehre Bom fdjmurgcrichtltchen

©erfahren (®. 365—436), wobei er inSbcfonbere bie gragcfteüuna in ausführlicher unb
überaus aufchaulichcr ißcije barjufteden bemüht ift. Dagegen hat baS Serfafjten Bor
bem ©ejtrIS* (üinjclgerichte) S. 443—446 eine etwas Inappe Sehanblung erfahren,

mit bet wir uns umfoweniget einbetftanben erflären fönnen, als mir blefem ©erfahren
etne große SMchtigfeit beimefjen. ®8 wltb bei bcmfclbcu über wichtige gntereffen getabe

jener BeoöllcrungSlrelfc entfehteben, bie fonft mit bem Strafocrfahren nicht in Berührung
ju tommen pflegen, güt bie Stürze unb Knappheit ber Darfteüung beS bejtrfSgeridjt*

lidhen ®erfahrenS wirb ber Sefer beS ©torch fcheit BJerfeS burch bie ©rünblichleit unb
AuSfübrlithlctt btt Darfteüung beS (RethtSmtttelBerfahrcnS (©. 464—585) reichlich ent<

fdjäbtgL Dier Roben wir jebe grage zur ürörterung unb jut Austragung gebracht

unb in bcfonberS forgfamer Jöeife zieht Storch bie ©runbfäße bcS beutfdjen, franjöRfchen
uub engltfihen ©rozeffeS jur firläuterung bcS Stoffes herbei.

füllt einer eiugeheubcn Darfteüung beS StrafBoUjugeS, ber ©eftiinmungen über
bie Soften beS StrafBerfahrenS unb ber außerorbentlichcn ©erfahrungsarten fcfjlicßt

Storch feine Arbeit, wobei er in richtiger SBetfc nur baS fog. BlanbatSoerfahten, nicht

aber baS ©erfahren Bor ben SejirfSgerichttn ju ben befonbeten SerfahrungSarten jäblt.

Der reiche gnhalt ber hter nur in ben äußerften Umriffen ffijRrten leßtcn

Abtheilung hat öle (irwartungen, weiche mir auf ben Abfchluß beS wcrthboücn SScrfeS

gefaßt haben, nicht nur erfüüt, fonberu jum Sheile felbft übertroffen. — ©torch’S SÖerf

ift nicht allein eine ©ereichcrung ber bößmifchen Sitcratur, cS nimmt auch tn ber

öfterr. fRechtSrolffenfchaft eine eßtcnBoOe ©teUuiig ein. fpofratl) ©rof. Ruder.

gm Berlage Bon 8. Schwann Rnb empfehlenSwerthe SeytauSgaben beS Bürg.
©cfeßbuchS (BrctS 2 füll.), ber ©ewetbeotbnung (3,50 Bit.) unb beS Danbelogefeß,
budjes (1,50 füll.) Bon ©rotefenb erfchienen. Außerbem hat tn bcmfelben Berlage
ber Amtsrichter Brogfittcr bie ©runbbuchorbnutig (1 Bit.) unb baS Rwangs«
Berft®. (1,20 Bll.), inbem er bei ben einzelnen §§ bie Bcnterfungen ber Deiiiljchrift

unb beS SlommBcrtchtS Wtebergab, hetauSgcgeben.



7. fintmttßü|tifd)e (frörtmntgen

ous bem gebiete bcs fiürgcrlidjjcn ©efdjliudjs.

$on Dr. 2K e 0 e 8.

(Sortierung.)

n.

Der abftftnitt 6 Such I be« 35®$. beftanbelt, natftbem er im trften $ara<

grapsen bie SluSübung eine« SRetftt«, bie nur ben 3'0fcf ftat, einem Ülnbem

©tftaben jujufügen, für unjuläffig erHart ftat, in ben übrigen fünf ißaragiapften

bie ©elbftnertfteibigung unb bie © e l b ft ft
ü l f e. Slucft bem ©trafretftt

finb beibe Begriffe geläufig. ©8 gebenft iftrer febotft cbenfo, wie ba« $®®.,
nitftt iftrer felbft willen, fonbern wegen be8 Berftältniffe«, in bas fte ju ben beftuf«

iftrer SluSüftung unternommenen, an fitft unerlaubten bej. ftrafbaren ©anblungen

treten, unb wegen be8 ffiinfluffe«, ben fie auf ben rccfttlitften Gftarafter biefer

$anblungen ftaben. Denn ob eine an fieft erlaubte §anblung jum ber

Bertfteibigung ober ©elbftftülfe ober ju einem anbern 3wecfe auSgefüftrt wirb,

ift oftne retfttlicfte Bebeutung, ba in feinem galle ber 3»'^ ber ftanblung, wenn

er auf Bertfteibigung ober ©elbftftülfe gerietet ift, fie ju einer unerlaubten ober

ftrafbaren maeftt. greilitft ftejeitftnen beibe SRetftte bie SBirfungen foltfter ftanb«

tungen oerftftieben; ba8 ©t@®. fdjreibt Bor: „eine ftrafbare fanblung ift nitftt

oorftanben, wenn u. f. w.', wüftrenb ba8 ®@®. ber £>anblung nur ben ©ftarafter

ber SBiberrecfttlieftfeit entjieftt unb fitft nitftt ber SBenbung bebient: „eine un*

erlaubte fpanblung ift nitftt oorftanben u. f. w.* ^nbeffert ift e8 Berfeftlt, au8

biefer Bcritfticbenfteit ber SluSbrutfSweife auf eine materielle Berfcftiebenfteit

ju fcftliefeen. Slbgefcften babon, baff naeft 2lu«mei« ber $rotofoüe über bie jrncite

Sefung be8 ©ntrourf« ber baftin geftenbe Antrag, ben SBortlaut bc8 $aragrnpftcn

Sem Deyte beS ©t®35. gleitft ju gcftalten, lebiglitft beSftalb abgeleftnt worben,

weit bie gafjung ber Korm im ©t@33. unflar, jum Kinbeften unbeutftft unb

beSftatb bie fHebaftion, wie fie in baS 33®®. übergegangen, Borjujieften fei, ift

aueft Slngefitftt« ber §§ 826 ff.
®®'$. biefe non gleitfter ®ebeutung, wie bie be«

©t®®. Denn ift eine jjanblung jm (ginnt be8 SiBilredjt« nitftt Wiberretfttlitft,

io feftlt iftr baSjenige Werfirtal, bn8 He ju einer unerlaubten im ©inne ber

§§ 826 ff. maeftt.

Da« ®®®. unterfefteibet jwifeften ©elbftnertfteibigung unb ©elbftftülfe al«

’,wei felbftftänbigrn, nebeneinanber fteftenben ®egriffen. ©benfo ba« ©t®®.
'Kit Kedjt; benn ®ertfteibigung feftt einen Angriff unb fpiilfe einen 3uftanb

oorau«, ber mit ben gcwöftnlitften Kitteln nitftt ju befeitigen ift. Dafter erforbert

©elbftnertfteibigung bie Slbroeftr eine« Singriff«, mag biefer gegen bie ®erfon ober

gegen eine ©atfte geritfttet fein, waftrenb ©elbftftülfe bie Slbwcftr be« ®erlufte«

einer gorberung ober eine« Slnfprucft« bejwetft, bie burtft ben ©intritt ber be*

Ur$itt, 46. Ofoftrfl* IMS. $fft 3. J 1
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162 Rriminaliftifdjc grärtcnmgcn aus bem ©eßtete bc8 Sürgerl. @e(etjbutßs.

recfjtigten Organe nidft erreicht werben fann. gn biefev Sluffaffung ftimmen beibe

SRedjte, Gioil» unb «Strafrecht, überein, gehen jebod) in bem Stuf* unb Slu8bau

beiber ©«griffe mehr ober weniger weit auSeinanber.

I. Die ©elbftberthcibigung.
Da« St©©, fonbert non ber Siothmeljr ben 9?otf)fianb unb behanbelt jene

im § 53, biefe *) im § 54. Sludj baS SB®®, fteöt neben bie Siothmehr nodj eine

Strt oon Siotlfftanb, gegen ben e« eine gewiffe ©elbftoertheibigung jutagt.

1. Die SJlothroehr.

SSach ben SluSffihrungen in ber Denffdjrift ju bem bem SReid)8tage bor-

gelegten Gntwurfe be« ®@®. f) at ftdj biefe« ber Definition be« ©t®®. an»

gesoffen, bamit alle ©injclfragen, roetdjc fid) ergeben, für ba« bürgerliche Siecht

unb ba« Strafrecht eine einheitliche Grlebigung finben foHten. G« ift alfo nach

beiben SRedjten 9Sothwef)r biejenige ©ertheibigung, welche erforberlid) ift, um einen

gegenwärtigen rcdjtSrcibrigcn Singriff oon fid) ober einem Slnbern abjuwehren

(§ 227 SB®®., § 53 ©t®®.). SBoHte jeboch h'erau« gefolgert werben, baff in

beiben Siechten ber 9?othwcl)rbegriff nach gnljalt unb Umfang ibentijdi fei, fo

mürbe man fehl gehen. ®ielmehr ergiebt eine nähere Setradjtung unb ®er>

gleichung beiber, baß zwar einzelne ScgrtffSmerfmale aus bem ©trafrcd)t in ba8

bürgerliche 3ied)t ju übernehmen ftnb, bcifj jeboch baS cioilrechtliche SKoth»ebrred)t

wcfcntlich enger unb begrenzter, ja man fönnte behaupten, begrifflich atiberS ift,

alö ba« ftrafredjtlidje. Demgemäß hebt benn auch &>e Denffdjrift jum Gntrourf

noch befottberS heroor, baß au« ber ©traflofigfeit einer im ©tanbe bet Siothroeijt

begangenen ©trafthat webet bie prioatred)ttid)e Grlaubtfjeit berfelben, noch bic

gefehgeberifdje Siothmenbigfeit folge, bie ®renjen prioatrechtlich erlaubter Sioth»

mehr ebenfo ju beftimmen, wie bie ber ftraflofen Siothwehr. SDiit SRedjt wirb

man au« ber reichen ftrafredjtlichen Siteratur in ba« bürgerliche ©efetjbud) bie

©äße übernehmen tonnen, bafj ber abjuwehrenbe Singriff nicht bloß gegen eint

®crfon gerichtet ju fein brauet, fonbcrn auch gegen anbere SRed)t8giiter, wie

greiheit, Gf)re, ®crmögen ftch richten tann, unb baß c« nicht erforberlid), e&

muffe ba8 ®ertl)eibigung8mittel im Serhältniß jum SBerthe be« angegriffenen

3led)t8gute8 flehen.
1
) Dagegen berechtigt webet ber SBortlaut be« § 227 ®®®.

noch feine Denbenj, bem ©trafredjt bei feiner weiteren Orbnung ber SJiaterie ju

folgen. Die cioilrechtliche Siothwehr fteht ab Bon ber ©djulbfrage unb regelt

nur bie bermögen8redjtlid)cn golgen ber Dfjot- «Sie befchräntt baher bie 3lu8»

nähme oon ber allgemeinen Siegel, baß gebet ben ©haben ju erfefcen hot, ben

er angerichtet, auf bie engften ®renjen, nämlich QU f
baS ®orhanbenfein btt

objeCtiucn SDierfmale berjelben. Demgemäß greift fte nur ®lah, wo bie

©anblung fid) objettio a(8 Slbwehr eine« gegenwärtigen, objeftib reehtSwibrigen

Singriff« barftedt unb bie jur Slbwehr benuljten SXittel zur Grreid)ung be8 gmecfS

objettio erforberlich waren. Dem grrthum beS ftanbclnben, feinem ©leinen unb

guten ©tauben wirb fein Sinfluß eingeräumt. Slnber« ba8 ©trafrecht. SBenn

auch nad; ber übrigen« in ber SBiffenfdjaft beftrittenen (cf. ®inbing, £>anbbu<h

*) ®8 foü hier blc SCnficßt Oerfcfiicbener Sttafroctitslchr.-r, baß aueß § 52 nur

eine bejonbere Slrt bc8 JlotbilanbcS zum tSScgcnitanb habe. a(8 außerhalb bc8 3>oed«

uiiferer Sctrachtuug Uegenb unerörtert bleiben.

>) @oltb. SDiat. ®b. 1 @. 425. ©ccßtfpr. ®b. 6 ®. 576, «ntfeh- Sb. 8 ©. 210,

Sb. 21 ©. 168.
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®b. 1 ©. 751) Annahme beS fReichSgerichtS bei bet fjragc, ob baS VertljeibigungS*

mittet eriorbertich mar, ba8 objeftioe ÜJioment Borherricht, mirb bod) im Uebrigen

bem fubjeftinen Dijatbeftanbe ein roeiter ^3tay gemährt. Von biefern ©eftchts»

punfte au8 fennt ba8 ©efeg nid)t allein ben ftraflofen Stothroehreycejj, [onbern

aud) bie f. g. putatioe SJothroehr. 2
) gn biefem fünfte liegt bet mefentlidje Unter-

}d)ieb jmii'djen bet cioilrecbtUdjen unb bet ftTafred)tlid)en SJothroehr. gn golge

biefet SSetfdjieben^eit erfolgt l)ict bie greifpredjung beSjenigen, bet burdi eine im

‘JJotfjmeijteyceB begangene Dhat bie 3ierf)t8gütet eines Snbern oetlegt hat, roäfjtenb

bort feine Verurteilung jum Srfat; beS Berurfadjten ©Habens erfolgen mug,

liegt atfo eine fpanblung oot, bie jroar nicht ftrafbar, wohl abet cioilreehtlich

unerlaubt ift, eine fianblung, bie, roenn fte in einer RBrperoerlegung befielt, Bor

bem <strafrid)ter bufjefrei, oor bem Gioilridjter jum ©djabenSerfag Berpflidjtet ift.

ÜJtag e8 auch richtig fein, baß bie Verpflichtung jum (Srfag eines jugefügten

©chabenS Bon bet ©ügne für ben Vruch ber SfedjtSorbnung nicht abhängig ju

machen ift, fo roitl hoch fchmerlich bie ©eredjtigfeit be8 ©ageS einleuchten, bag

ber miberrechtlieh Angegriffene, roie roohl feine Vertbeibigung Bor bem bie öffent-

liche Otbnung unb bie SRed)tSgüter ber Staatsangehörigen fdjügenben ©trafrechte

als nicht rechtSroibrig unb fomit ftrafloS befielen fann, bennoch ben burch bie

Stothroegrhanblung bem miberrechtlichen Angreifer jugefügten ©chaben erfegen foH.

3Xan follte eS für eine gorberung beS SRedjtS holten, bajj ber Angreifer, ber fich

burch feinen Angriff in ©d)ulb oerfegt, bie gotgen feines Angriffs felbft bann

tragen muß, roenn ber Angegriffene lebiglich aus gurcht, Veftürjung ober ©chrecfen

über bie ©renje einer nothroenbigen Vertheibigung h'ttauSgegangen ift. Diefe

©renjüberfchreitung tonnte unb mußte ber Angreifer als möglich BorauSfeljen,

ba fte mit ber Art unb Dualität feines Angriffs im engen gufammenhange fteljt,

unb hat fich beShalb bie golgen feines §anbcln8 felbft jujufchreiben. Der burch*

auS unhaltbare guftanb, baß ber ©trafrid)ter bie Vugeforberung jurücfroeift,

toährenb ber ©inilrichter (nicht feiten biefelbe ißerfon) ben öntfchübigungSanfpruch

für gerechtfertigt erflart, hätte Born ©efeggeber oermieben werben tännen unb müffen.

2. Der Stothftanb.

Stoch erheblich roeiter gehen beibe JRechte in ber Veganblung beS Stotg»

ftanbeS auSeinanber. DaS ©t@S. oerfteht unter ihm benjenigen guftanb, in

roelchem geroiffen StechtSgütern eines SÄenfcfien eine augenblicfliche, oon äugen

herantretenbe, nicht etwa burch einen rechtSroibrigen Angriff oeranlagte ©efahr

broht, unb bezeichnet bie jur Vefeitigung bieier ©efahr erforberlidje {tanblung

als SÜothftanbShanblung. SBührettb eS bie ©rünbe unb Umftänbe, burch bie bie

©efahr herbeigeführt unb bebingt wirb, unbefdjränft julägt, fdfrünft es bie ge»

föhrbeten SHechtSgüter auf Ceib ober Ceben beS ftanbelnben ober feiner Angehörigen

ein. Stur fotche §anblungen, burd) welche lebiglich eine ©efahr für Ceib unb

Ceben beS $anbelnben ober eines feiner Angehörigen befeitigt werben tann, finb

StothftanbShanbiungen unb Bcrlieren, roenn fte in einer obfeftio ftrafbaren gorm

auftreten, ben (£h“raftcr ber ©trafbarfeit. SBorin fte beftegen, ob fte gegen

Verfonen ober ©adjen gerichtet ftnb, ift ohne Sebeutung.

©inen foldjen Sfothftanb fennt baS S@®. nicht. Die SRotioe jum erften

©ntrourf rechtfertigen bieS mit ber Ausführung, eS werbe eine $anbtung, rotl^e

*) cf. ©Iltfd). Sb. 21 @. 189.
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164 Sriminnlifttfcbe (Erörterungen auä bem öebiete bc8 ©ürgerl. ©efetybucbS.

unerlaubt fei, prioatrcrfjtlicf) nicht bcStjalb ju einer ertaubten, meit fie im fRotb*

ftanbe begangen, möge fie auS biefent ©runbe auch ftraffrei fein; ber Itjatcr fei

unb bleibe für biefelbe bcrantroortlich. Dajj ber auSgefprochene ©runbfab mit

ffifieffiebt auf bie mögliche Schwere be8 gefätjrbeten fRed)t8gut8 gegenüber ber

©cringroertbigfeit be§ bie Slbroebr ber ©efabr Derurfadjtcn ©d)aben8 nicht ohne

Seben(en ift, fann nicht in geftellt merben. Um biefen Sebenten $u be*

gegnen, hat baS S©S. im § 228 eine ganj aubnabmSroeife ©eftimmung getroffen.

Daoon auSgehenb, bafj e8 sroeifelhaft fei, ob bie Sertbeibigung gegen ben Angriff

eines 3;^iere8 ober einer anberen © a ch e unter ben iRotbroebtbegriff ’) falle, be*

flimmt e8, baff bie ©efchäbigung ober 3crflörung einer fretnben ©achc, um eine

burch fie brobenbe ©cfabr Don fuh ober einem Jlnberen abjuroenben, nicht roiber*

rechtlich ift, fobatb bie $aublung jur Slbroenbung ber ©efabr erforbertich unb

ber ©(haben nicht anher ©erbältniß ju ber ©tfab* ftebt- @8 bleibt ju unter*

fudjen, in ie meit fuh biefe ©orfchrift Don ber im § 54 ©t©©. entfernt, unb ift

bcSbalb ihre nähere (Störterung geboten. Schon ber erfte (Entwurf enthielt eine

im SBefenttichen mit ihr iibereinftimmenbe Stnorbnung, unb bieten baber bie TOotioe

ju ihm einen gnterpretationsbebclf für ba8 ©crftänbnih be8 § 228. ©eine ein*

jelnen XbatbeftanbSmerlmale finb fotgenbe

:

1. Sine frembe © a ch e , burch toelc^e .einem ©nberen' ©efabr brobt.

gn Sbroeichung Don ben ftrafrecbtlidjen ©runbjägen tritt bin bie auSbrücftiche

©efchran(ung auf Sachen ein. Ob biefe lebenbe ober Don ©lenfcbenbanb ge*

jehaffene finb, unb ob bie burdb fte berDorgerufene ©efabr auf menjehtiebe SffiiUfür,

auf 3u fQ Ct ober auf aubere Umftänbe jurfiefjufübren ift, bat auf bie Sachlage (einen

ffiinflufj. ätnfdjeinenb bat man neben ben Don SRenfebenbanb gefertigten Sachen,

roie j. ©. ben ©taumer(en unb ©Jafferbätnmen, roie auS ben SWotiDen gum erften

ffintrourf*) ju entnehmen ift, bauptjäcblicb an bie ©efabren gebacht, melche burch

£b>en bnbeigeführt merben, ©efabren, benen ebenfomobl ©erfonen roie ©er*

mögenSgegenftänbe auSgeiefjt fein tönnen. 3U ben ^b>CTCn jäblen aber nicht

bloß bie roilben ober gejabmten, fonbern auch bie #au8tbiere, roie fmnbe, Sahen

u. bergl. hierbei roirft ftch bie grage auf, roie benn bie CanbeSgefehgebung ju

ber fRorm be8 § 228 ftebt. 3roeifello8 brobt eine ©iebberbe, bie in golge

mangelnber Slufficht ober auS einem anberen ©runbe im ©egtijf ift, bie ©renjen

be8 ihr jugeroiefenen SßeibelanbeS ju ilbetfdjreiten, bem fRachbargrunbftücf ©efabr

mehr ober minber fchroerer ©efchäbigung, unb roirb in ben §§ 833, 834 ©@®.
auch ber iSigentbümer ber SCbiere bejro. ber mit ihrer Seaufftchtigung Setraute

für Derpflicbtet erflärt, ben burch bie Xbtere angeridjteten Schaben ju erfef}en.

gft nun bet (Eigentümer beS bebrobten, DicHeidjt mit jeltenen ©ftangen befe^ten

©runbftücfS jur Slbroenbung beS brobenben ©chabenS berechtigt, unter ©erufung

auf § 228 cit. bie beerbe ober einjelne ©tücfe berfelben ju befchabigen ober ju

tobten ? Die grage ift ju Derneinen. Die nach 2lrt. 89 @inf.©ef. jum S@S.
in Sraft Derbleibenben lanbeSrechtlichen gelb*©olijeiorbnungen (in ©reufjen ba*

gelb* unb gorftpolijeigefeh Dom 1. Slpril 1880) bejeidjnet bie ©fänbung beS

*) 21. SDt. g rauf: DaS ©trafgefetjbud) (St hält eine obfeltioe SRecfitS*

roibrigfect beS SngriffS für genügenb unb orbnet bcöbalb bie 'Äbioebr eines foldjcn,

iotr.it er Don einer unjutcchuungSfäbigcn ©erfon ober einem Jbiere auSgcbi, unter

bie ©otbroebr.

*) SDlotibe ©b. 1 @. 351.
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©iebS als baS abwcnbungS» unb gleichseitig ©icberungSmittel für bcn ©cbabenS»

erfafc. greilicb erforbert bie anmcnbung beffelben ben bereits erfolgten Uebertritt

be8 SJieljS unb fBnnte ntan meinen, baff baburcf) ber ©ebraud) Bon SKafjregeln,

burdj bie bie © e f a b r Öe8 ©cbabenS abgewenbet nierben foH, nicht auSgefcbloffen

mürbe, allein bie ©efü^rbung be8 ©runbftücfS ift nicht fomofjl in bem Ueber*

tritt, üt8 Bietmebr in bem ©erweilen be8 93ict)S ouf bem fremben ©runbftücf

unb in bem ©djaben, ben e8 bort anric^tet, unb biefe ©cfabr fann unb foll burdf

bie ißfänbung obgemenbet werben. UebrigenS mürbe in ben weitaus meiften

gälten biefer ®rt ber Grfolg beS abmcnbungSmittelS, alfo bie ©efebäbigung ober

3-’rft8rung ber ©cfabr brofjenbcn ©ache in feinem SJerbältniff ju ber ©efabr

fielen. gn gleicher SfBeife bürfte bie grage ju beantworten fein, ob § 228 iß®®,

aud) bei Slbmenbung ber ©efabr eines 2Bilbf<babenS anwenbbar ift. 31er § 835

33®®. unb bie CanbeSgeje^c betr. ben Grfafc be§ SBilbfcbabcnS treffen jwar ®e»

ftimmungen über bie fßerfon beS Grfafcpflicbtigen unb über bie {ji>be beS ©cbabenS*

erfass, geben aber überall nicht an, wie bie ©cfabr eines SBilbfdjabcnS abju*

wenben. SBolIte man aber auf ©runb beS § 228 ©©©. bcn Sigentfyfimer beS

bebrof)ten ©runbftücfS für befugt galten, ba8 Söilb Bor bcm Uebertritt auf fein

©runbftücf ju befd)5bigen ober }u tübten, fo würbe man mit ben Können beS

©t©®. in bcn §§ 292 ff. in Slonflift gerätsen.

©efabr broben fönnen aud) Hauben unb ®icncn, erftere ben Saaten auf

bcn gelbem, legiere bcn Gt$eugniffen ber 3utfatlabrifen, ber Sfonbitoren, 3ncfer»

bäcfer u. bergl. Hie ÜRotine jum erften Gntwurf führen gerabe biefe beiöen

Hbicrarten als folcbc an, gegen bie ein ©elbftocrtbeibigungSrecbt gegeben fein

müffe, unb bemerfen babei, baß eS ber CanbeSgefefgebung ju überlaffen fei,

Slnorbnungen jutn ©d)ub ber Haubenbalter unb ©ienenjücbter ju treffen. gn
Slnfcbung ber Hauben febreibt nun 9lrt. 130 beS Ginf-Gefe^eS jum ®©®. Bor,

baß bie lanbeSgeiefjlicben Kormen über baS Ked)t jur Sneignung frember im

gteien betroffener Hauben belieben bleiben. Gs bebalten fonad) l e i b e r bie

Bielfadj fontrooerjen, unflaren unb in ber ©rayiS jiemlid) unbrauchbaren §§111,

112, 113 I 9 31C91. ibre Kraft, ba Srt. 55 Ginf.©ef. jum ®@®. bie prioat»

recbtlidjen ©orfebriften ber CanbeSgefebe nur foweit aufjer ©eltung fe^t, als baS

®@®. ober baS Ginf.Sefefc ein anbereS beftimmt. Hcmgemaß ftnb in ©reußen

auch ferner bie im greien betroffenen Hauben, bie gemanb hält, obne ein mirf*

liebes SRecbt baju ju haben, ©egenftanb beS freien HbierfangeS. Gin 9?ed)t jum

{»alten Bon Hauben aber bot nur, wer tragbare Slecfer in ber gelbflur eigen»

tbümlid) befi(}t, unb jwar auch nur nach Serbältnifj beS atfcrmafjeS. 2Mcbc8

©erbältnifj obwalten foll, unb an weldjcn ©terfmalen bie fangbaren Hauben Bon bcn

nicht fangbaren $u unterfdjeiben, barüber giebt baS ©efe^ feine 3luSfunft. ©iebt

eS fomit jweietlei arten Bon Hauben, fo fann es nicht jweifelbaft fein, baß ben

ben ©egenftanb freien HbierfangS bilbenben Hauben gegenüber ber ©eftfjer beS

gefäbrbeten acferS alle ihm nach § 228 ©0®. juftebenbe Mittel jur abwenbung

ber ©efabr anjuwenben befugt ift. gnbeffen müffen ihm biejelbcn 9Df ittel auch

gegenüber ber anberen art Bon Hauben ju ©ebote flehen, ba fein Umftanb Bor»

banben ift, ber biefer Sefugniß entgegenftebt. gn anfebung ber ®itnen enthalten

jwar bie §§ 961, 964 ®@®. ®eftimmungen; fte bejicben ftcb jeboeb nur auf bcn

Grwerb unb ben ®erluft fdjwärmenber ®ienen, laffen alfo bie norliegenbe grnge

unberührt, auch baS ©reujj. 91CK. giebt auf biefelbe feine auSfunft. Man wtrb



166 Shtminaliftifche Erörterungen au6 bcm ©ebiete be§ Sürgerl. ©efe&buchS.

baher berechtigt fein, auch auf bie burdj ©ienen oeranlafjte ©efahr ben § 228 $033.

anjumenben unb bemgemäjj jebeS biefer©orfdjrift entfpredjenbeaJiittel jurSlbmenbung

ber ©efahr für nicht rcdjtSroibrig ju erflaren.

©obann bietet biefeS £^atbeftanb8mcrfmal noch ju ber meiteren Stage

Knlajj, roeldjem fRedjtSgute bie ©efafjr brof)en muß. SluS bcm SBortlautc

be« § »nur bie broljenbe ©efahr Bon f t <h ober einem Slnbern abju»

tnenben" fönnte gefolgert toerben, baff baS ©efefc nur bie SRedjtSgüter beä

CeibeS unb CebenS unb ber Freiheit im Sluge habe. ignbeffen mürbe biefe golgerung

gu eng fein; aud) berjenige menbet eine ©efaljr „Bon ftch' ab, ber einer feinem

©ermögen, nicht bloß feiner ©erfon, brofjenben ©efaljv entgegentritt. Daß btt

2Borttaut in biefem meiteren Sinne ju oerftehen, ergeben aud) bie üftotioe jum

erften Entmurf, in roeldjen 1
) auSgefüfjrt mirb, baß baS ©ertheibigungSredjt ju

geben fei bei einer ©efäfjrbung fomohl ber ©erfon, mie bcS ©ertnögenS.

2. Der begriff ber abjumenbenben „@efahr" fefct ein Uebcl borau«, beffett

Eintritt möglich ober roabrfdjeinlidj ift. Da jebod) ÜJlöglidjfeit unb 9Bahrfdjeinlidf

feit tebiglidj auf fubjeftinem ©leinen unb Empfinben beruht, fomit beim gehlen

meiterer ©egrenjung ber ©egriff eine beljnbare, relatioe Sebeutung erhalten

mürbe, mufj man jur Ergänzung ber Erflärung nod) baS ©orliegen eines baS

Uebel bebingenben abnormen 3u ftan &e§ forbem. 1
) Da baS Uebel nur in

ber ©erlefjung eine® ber 'JledjtSgüter bcS ©lenfdjen ju finben ift, fo roirb man

unter ber ©efaljr ben möglichen ober mahrfdjeinlichen Eintritt einer abnormen,

b. h- miberrechtlichen ©erlegung eine« SRechtSgutS ju oerftehen haben. Die 9loth=

mehr oerlangt einen gegenmärtigen redjtSmibrigen Singriff. Der § 228

gebenft eines foldjen ©lomentS nicht. gnbeffen menn er auch bie ©efahr nicht

als eine gegenroärtige bezeichnet, fo lagt hoch feine ©orfdjrift, baß fte „brohen”

rnüffe, eine meitere nähere ©eftimmung unnötijig crfcheinen. Sine ©efahr mirb

erft bann ju einer brohenben (jum Unterfchieb Bon einer „beoorfteljenben"), menn

bie ©töglidjfeit ihrer ©ermirflichung nahe liegt. SBirb j. ©. ein auf einer SBeibe

beftnblidjer ©tier uttgebärbig unb roilb, jo ift bie ©töglidjfeit feine« KnftürmenS

gegen in ber Kühe befinblidje ©lenfchen gegeben unb bie ©efahr einer beoor*

ftehenbe: fie mirb eine broljenbe, fobalb baS Dfjier Sum Eingriff gegen eine be>

ftimmte ©erfon übergeht.

3. Die Sertheibigung«hanblung fann fein entroeber ein Sefdjäbigen ober

ein 3srftören ber ©efahr brohenben ©ad)e. 3ln ftdj mufj fie eine miberredjtliche

unb unerlaubte fein, ba eS bei ihrer cioilredjtlidjen Srlaubtheit be« ^injutritt-?

be« SJothftanbe« nicht bebürfte, um fte al« eine nicht roiberredjtlidje ju fdjüfcen.

§ 823 ©@©. bezeichnet als unerlaubt jebe Borfählidje ober fahrläffige miber>

rechtliche ©crlefcung jremben SigenthumS, umfaßt fomit auch baS ©efdjäbigen

ober 3nftbrett einer ©adje. Seibe SluSbrücfe finben fich int § 303 St®©, rnieber,

mo fte bie ben Dtjotfoftonb ber ©adjbefchäbigung erfüHenben ftanblungen bt>

jeidjnen. SBoHte man ber Interpretation folgen, roelche fte im ©trafrecht flt*

funben h“6en, fo mürbe man unter ihnen nur biefenige ©erlefcung ber ©acht

oerftehen miiffen, burdj meldje beren ©ubftanj alterirt unb ihre UnBerfehrtfjeö

t) 2RotiBc 8b. 1 ©. 350.

J
) Der roabrfdjciiiltdjc Eintritt einer angebrohten Strafe für eine Dljat fann nie

aiS ©efahr int Sinne beS § 228 eit. attgefeljcn roetben. cf. auch granf a. a. D. 15
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aufgehoben wirb, gnbeffen würbe biefe SluSlegung ju eng fein; wie fcljon in

ben ÜRotioen jum erften (Entwurf 2
) auSgeführt wirb, fleht ber 33efd)äbigung ober

Sernidjtung einer ©ache aud) bie bauernbe ober jeitige Serhinbcrung ihre® ©e»

brauch® gleich- Denn |oH burch bie (Sinmirfung auf bie ©ahe eine burh pe

brohenbe ©efahr abgewenbel, alfo ihr Sinflug auf ben (Eintritt einer Sed)t®gut®«

oerlefcung befeitigt werben, fo bliebe unerfinblicf), we®t)alb berjenige Slft, ber bie

©efahr brohenbe Sache intaft lägt, rehtSwibrig unb unerlaubt fein foHte, währenb

eine biefe Qntaftljeit ber ©adie befeitigenbe Diagregel ben Stjavafter ber Sed)t8«

wibrigfeit nicht trägt. Iler bem (Sigenthflmer ber ©ache hier jugefügte ©chaben

ift wefentlich gröger, wie ber ihm bort bereitete.

3nbcffen ift nicht in jebem fyaHe ba® 3«ftören ober SBcfchäbigen eine bie

Secht®wibrigfeit befeitigenbe SothftanbShanblung, bielmehr ift ber Slft nach biefer

Sichtung h'n noth an Sebingungen gefnüpft. (5® muß nämlich bie §anb«

lung fein

a) jur Slbwenbung ber ©efahr erforberlich- (Srforberlid) ift, wa® jur (Sr*

Tcidjung be® 3wecf8 objeftiö nothwenbig ift : notijmenbig aber finb bie an«

gemenbeten ÜRittel nur bann, wenn e® nicht noch anbere SDliitel giebt, bie jum

3tele führen, (E® wirb baher ba® SBefchübigen ober 3etftörcn ber ©efahr brohenben

Sache nur bann erforberlich, wenn fich auf anbere SBeife bie ©efahr nicht be*

feitigen läßt. 3U biejen anberen SBeifen gehört auch bie fjludjt. SBer bie brohenbe

©efahr, j. 39. be® Singriff® eine® DhiKe8« baburch abmenben fann, bag er bie

glucht ergreift, hanbelt roiberredjtlih/ wenn er ftatt beffen ba® £h>cr befd)äbigt

ober töbtet. dagegen ift bie fflehauptung nicht berechtigt, bag ba® SDiittcl bet

3erftörung miberrechtlidj fei, wenn eine 33efhäbigung jur SBejeitigung ber ©efahr

genügt halte. Denn beibe Scrtheibigungbmittel finb gleichwertig unb liegt ber

(Srfolg berfetben oft außerhalb be® SEBillen® unb ber SKaht be® Sebrofjten.

SBenn nun auch ber Segriff be® (Srforberlihen lebiglich objeftio aufjufaffcn unb

bem fubjeftiben SDtoment, bem ©tauben unb SDieinen be® $anbelnben fein (Sin«

flujj auf bie 2Baf)l be® Sertheibigungämittel® ju geftatten ift, fo wirb man bod)

ftet® bie fonfrete ©achlage unb bie ißerför.lichfeit be® Sebrofjten in Sücfficht

nehmen müffen. Denn ob ba® gewählte ffllittel erforberlich war, hängt Dielfach

Don bem Serhültnig ab, in welchem bie ©efahr jur QiibiDibualitüt b eg Sebrohten

fleht. SBenn ich ä- 33- ben Singriff eine® ftunbe® burch einen ©hug abwehre,

hanble ich nic^t wibcrredjtlid)/ jobalb bie ©röge unb ©tarfe be® #unbe® unb

feine 33ö®artigfeit meinen Slörperfräften überlegen ift unb anbere SBaffen ober

SBerfjeuge ju meiner SBertheibigung mir nicht jur §anb finb.

b) (E® barf ber burch bie Sefdjäbigung ober 3rrftörung ber fremben ©ache

angerichtete ©haben nicht auger Serljältnig ju ber ©efahr ftehen, b. h- e® barf

ber ©d)aben, ber bem gefährbetcn SechtSgute broht, nicht ininberwerthiger fein,

al® ber jur Slbwenbung ber ©efahr oerurfachte ©haben. Diefe SSebingung mar

bem erften (Entwürfe unbefannt. ©ie beruht auf ber (Srmügung, bag c® fih h'er

um bie ßonfurrenj jweier (Eigenthumäredjte hanbelt, bei ber auf (einer ©eite

eine Serfhulbung in bie SBagfdjale fallt, unb beShalb febenfaü® ba® minber*

wertgige bem mehrwertigen weihen mug. SBer alfo j. 33. jur Slbwenbung ber

©efahr, bie feinem jungen Saum burd) ein fheu geworbene® iJSferb broht, ba®

-) cMutioe Sb. 1 350.
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©ferb töbtet, roirb burd) bic fftorrn beb § 228 8®S. nicf)t gcfdjügt, ba ber SBcrtl)

beb SaumeS in teinem ©erbältniffe gu bem beb ©ferbeb fteijt. ffonturriren in*

fommeniurable SBert^e miteinanber, brobt g. ©. bie ©efabr bem unfdjägbaren

SRedjtbgute beb Cebenb, beb CeibeS ober ber greibeit, fo gebt ber SBertb beb be*

broljten ©edjtbgutb bem ber ®efabr brotjenben ©adjc Bor. Unter bem 3Bcrtt):

ift übrigens ber gemeine SBertt), nicht ber ber bejonberen ©orliebe gu oerfteljcn.

4. Die ©ertbeibigung hört auf, eine oom SRedjt gefdjügtc ju fein, unb bie

©flidjt gum Srjag beb ©djabenb tritt ein, roenn — roie § 228 cit. jagt — ber

§anbelnbc bic ©efabr Derjcbutbet bat. Die ©orfdjrift roeidjt in ihrer gaffung

oon ber beb erften ©ntrourfb ab, in roeldjetn fic babin lautete: „fofern bie ©efabr

nidjt oorfäglidj ober fabrläjfig oerurfadjt roorben ift." 3rojt Ktflt öet effenticQc

Unterjdjieb beiber SubbrucfSioeifen nicht in ber SS3abl beb ffiorteS »Berfdjulben'

ftatt uerurfacben, ba ber Scgriff beb erfteren jebenfadS foroobl ein oorjäglidjeS,

roie ein fabrläjftgeb ©erurfadjen umfaßt: roobl aber barin, baß bort bie aftioe,

hier bie pafftoe Konftruftion angeroenbet roorben ift. Dort roirb bie ^Jerfon be*

geiebnet, roeldje bie ©efabr l)craufbefd)re>orcrt, b'er fommt cS auj fte nicht on,

fonbern genügt bie Dbatjadje, baß ber Gintritt ber ©efabr fein gufädiger ift,

jojern fic mit bem $>anbcln begro. Unterlaffen eines 9Ren[djcn in faujalem 3U'

fammenbange ftebt. Die legtere gaffung ift bie weitere; benn roenn audj in ben

fffiotioen gum erften Gntiourf barauf ^ingeioiefen roirb, baß bureb bie gewählte

gaffung foroobl ber ftanbelnbe, wie ber Sebrogte getroffen roerbe, io erfüllt bod)

bieje Gtläuterttng ben ©inn ber ©arte nid)t, nach welchem nicht bloß jene beiben,

fonbern jeber beliebige Dritte unb jebenjaUS auch ber ©efiger ber ©efabr brobenben

©adjc alb berjenige angefeben werben fann, ber bie ©efabr oerurjaebt bat. 9fad;

biefer gaffung würbe alfo ber ©djug beb § 228 bem ©ebrobten felbft bann nicht

gur ©eite ftcljen, roenn ber ©eftger felbft bab Dgier gum Angriff gereigt batte.

Die Jlbnormität bat bie gaffung beb § 228 groar befeitigt, fte führt jebodj gu

einer anberen Ronjequeng, bic gleich jadS wenig annehmbar erfdjeint. Der ©ebug

beb § fommt auch bem gu ©ute, ber bie einem 91 n bem brobenbe ©efabr

befeitigt unb bört auf, roenn ber fjanbclnbe, alfo ber bie ©efabr Sb>

roenbenbe ft; Bcrfibulbet bat, nicht aud), roenn ber ©cbrol)te bie ©djulb trägt,

gleichgültig, ob ber £>anbclnbe Bon ber ©erfcbulbung beb Snberen Senntniß ba ;/

ober nidjt. Gmfpricbt biefer ©runbfag bem DJecbt? gft er gu bidigen? Die

grage ift gu bejahen, jobalb bic ©efabr unerfeglidjen fRedjtSgütern eines dRenfeben,

alfo bem Öebcn, ber ©eiunbbeit ober ber greibeit beffelben brobt; wo eb fidj

aber lebiglid) um eine baS ©ermögen bebrobenbe ©efabr banbeit, erfebeint eS

nidjt gerechtfertigt, baß bic oon bem ©ebrobten felbft au§ Sorfag ober gabt*

lä'ftgfeit berauibefdjroorcne ©efabr oon einem Dritten abgeroenbrt werben fann,

ohne baß biefer für ben ocranlaßten ©djaben crfagpflidjtig roirb, gum minbeften

bann nidjt, roenn er bie ©djulb beS ©ebrobten fanntc. Den ©etmogenbfchaben,

ben biefer crleibet, bat er ftb felbft gugufdjreiben unb muß ihn tragen.

3 ft bieS im SSefentlidjcn ber gnbalt unb ©inn beS g 228, fo ift noch bie

grage gu erörtern, roie fid) gu ihm ber ben ftrafredjtlidjen Sfotbftanb bebanbelnbe

§ 54 oerbält. Sud) er erforbert eine unncricbuttetc unb groar gegenwärtige

©efabr unb gur Sbroenbung bcrfelben ein ©ertbeibipungSmittcl, bureb roeldjcS

adein ber 3 DCCf erreicht werben fann (auf anbere SBcije nidjt gu bcjcitigcnöe

©efabr). Gbenjo roie baS ©©©. cerlangt alfo bab ©t®©., baß, roenn anbere
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erlaubte ©littet, wie j. 8. glud)t, Borhanben ftnb, biefe angewenbet tnerben

muffen unb nidjt ju einet ftrafbaren $anbtung gegriffen werben barf. Dagegen

wirb baS ©ebiet beB ftrafrechtlichen ©othftanbeB eng begrenzt, einmal auf bie

©egenwärtigfeit ber ©efahr unb fobann ^auptfädilic^ auf bie @efa()r für 2eib

ober 2eben beB DhäterS ober eines feiner Angehörigen. 9Jid)t für jeben beliebigen

Dritten barf ber Dljäter ganbeln, fonbern nur für einen Angehörigen, ffinblich

ift eS auch nad) § 54 nic^t erforberlid), bag ber ©otfjftanb nur burch eine Sache

herbeigeführt worben, Bielmehr fann auch bie SChÄtigfeit einer ©erfon, fobalb fie

nicht in einem Angriff beftcht, eine bem § 54 entfprechenbe 9iotf)lage bereiten,

gür wen bagegen ber ©othftanb ein unnerfchulbcter fein mug, ob lebiglich für

ben Später ober für bie bebroljten Angehörigen, barübeT entfeheibet ber § nicht/

unb h»t man beBhalb ben AuSbrucf rein objeltio aufjufaffen unb bemgemäg an*

Zunehmen, bag webet ber Dfjäter noch ber bebrohte Angehörige bie ©efahr

ocrfchulbet haben barf.

SBcnngleid) nun baB ©ioil» unb baB Strafrecht oöüig unabhängig Bon

cinanber ftnb unb, wie bie ©totiBe fagen, eine ftanblung nur beBhalb, weit fte

alB ©othftanbsljanblung nicht ftrafbar ift, nicht auch Bon ber ©rfagpflicht befreit

jein mug unb umgefehrt, fo ift hoch nicht in Abrebe ju [teilen, bag bie formen
beB GinilrechtS nicht ohne ©influfj unb ©inwirfung in bem ©ebiete beB Strafrechts

ftnb, wogegen nicht auch umgefehrt baB Strafrecht auf bie ©orfehriften beB ©iBil*

rechts ©influg übt. Denn ba bie ©othftanbshanblungen beB § 54, fobalb fte

ntd): in ber ©efdjäbigung ober gerftörung einer ©efahr brohenben Sache beftchen,

nicht unter ben § 228 ©@8. fallen, ift ber Später auch oon ber ©rjagpfticht für

ben oon ihm angerichteten Schaben nicht befreit, wogegen jebe bem § 228 cit. ju

fubfumirenbe £>anbtung niemals eine ftrafbare fein fann, benn bie allein an»

wenbbaren §§ 303, 304, 305 St©©. erforbern ju ihrem Dhatbeftanbe bie objeftioe

unb fubjeftioe 9led)tSmibrigfeit beB AftB, unb le^tcrcr wirb burch § 228 bireft

auSgejd)loffen.

II. Die Selb ft hülfe.

Sie fommt jowohl im ©ioil- wie im Strafrecht erft bann rechtlich in Se«

tracht, gewinnt erft bann eine rechtliche Sebeutung, wenn fie in einer gorm
auftritt, bie ben Dhatbeftanb einer cioilrechtlid) unerlaubten bj. firafrcdjtlid) ftraf*

baren §anblung eHtljält. SBirb fte auSgdibt mit einer §anblung, bie oom ©efeg

nicht gemigbiüigt ift, fo ift fie eben bie Ausübung eines 9? e cf) t S beB £mnbelnben

unb feine Selbfthülfe in bem befonberen Sinne. 9fun fennt baB ©echt gäHe, in

welchen eS bie Selbfthülfe, aljo bie in bet gorm einer unerlaubten ober ftrafbaren

£>anblung auftretenbe Sigenmacbt, als berechtigt anerfennt unb fdjügt, unb unter»

fdjeiöet man beBhalb jwijchen einer erlaubten unb einer unerlaubten Selbfthülfe,

mbem man biejenigen als unerlaubt bezeichnet, bie außerhalb ber gebachten gälte

liegen. 9locf) baB ©reug. A2SR. bebroht in ben §§ 157, 158 II. 20 bie unerlaubte

Selbfthülfe mit Strafe, gnbeffen hat fefjon baB ©reug. St@S. biefen Stanb»

punft aufgegeben, inbem eS baoon ausging, bag eS genüge, bie ftanblung, burch

bie bie Selbfthülfe auSgcübt worben, ju treffen, fobalb fte gegen baB Strafgeieg

Derftoge. Dem ift baB ©St©©. gefolgt, unb hat bei Anwenbung bcffelben baB

©reug. Obcr*Drib. in wiebcrholten ©ntfdjeibungen auSgcführt, bag mit Ausnahme

einzelner befonberer in bie ©laterie beB ©efigeB jchlagenber Serhältniffe bie

Selbfthülfe fein ©littet georbneter 9kd)tSbejriebigung in einem georbneten Staats»
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mefen (Op. SRedjtfpr. 18 ©. 804), formt unerlaubt fei, unb bag jraar bie unerlaubte

©elbftbülfe als fotebe nicht ftrafbar fei, bantit aber bie ©trafbarfeit foldjer ftt

auSfiiijrenben $anblungen nidjt au8gefcf)loffen «erbe, bie beit felbftänbigen

beftanb einer ©traftbat bilbeten (Op. SRedjtfpr. 16 ©. 324). — Mngefid)tS beffen

fönnte man meinen, baff bern 3fn^*tut ber ©elbfthülfe im ©trafredjt überhaupt

eine Sßcbeutung nicht gufomme, jumat baS Ober«£rib. bis ju bern ©afce gelangt

mar, baff, mer behufs SBahrung eines eigenen fRedjtS burd) ©elbftbülfe eine

frembe ©ache befchabigt, nad) § 303 @t©33. ju ftrafen fei (Op- a. a. O. 15 ©. 729).

3nbeffen mürbe biefe Muffaffung ocrfeljlt fein. 3>enn abgefeben baoon, bog

baS ©t@S3. ocrfchiebentlid) fRormen enthält, bie bern ©ebot ber ©elbfti)ülfe

SHedjnung tragen, roie j. ®. §§ 199, 233, 201 ff.,
rofiibe man ben accefforifdbtn

Sljarafter beS ©trafredjtS gegenüber bern Gioilred)t biSHig überfet)cn. ’JJian mürbe

oergeffen, bafj baS fubjeftitie fDlotnent ein mefentlid)er 33eftonbt^eil ber ftraf*

restlichen Sfonftruftion ift unb bag baffelbe gerabe bei ber ©elbftbülfe im Gioil*

redjt murjelt. ®enn überall ba, roo biefeS bie ©elbfthülfe als beredjtigt anerfcmii

unb beShalb ber felbftfjelfenben §anblung ben Gharafter ber äßiberrecbtlidjfer.

entzieht, mo atfo ber £bäter im ©emujjtfein eines ihm juftehenben SRcchtcS hanbelt,

fehlt im ©trafrecht für bie ©trafbarfeit ber 2h« 1 baS fubjeftioe ©cbulbmomcnt,

baS Serougtfein ber SQJiberred)tlid)feit ber Jianblung. (5S fagt baher SBinbing,

©trafr. ©. 789 mit bollern SRecht, baff bie Sntfcheibung ber grage, ob unb reit

roeit ©elbfthülfe bei ber ftrafredjtlichen gjeurtbeilung einer ftanblung ju berüi-

richtigen, nur auf bern ©oben beS ©ribatred)ts ju entfdjeiben fei, unb hot ba$

SWeid^Sg- im Urtljeil oom 18. Quni 1881 (JRechtipr. 3/416) auSgeführt, bafs bet

Mngeflagte bei bern ©erfuche, baS ihm ohne ©runb rccggenommene Selb mieber-

juerlangen, oermüge beS SRed)tS ber cibilredjtlichen © c l b ft ^ il l f e be-

rechtigt gemefen fei.

@S ftnb baher autb für baS ©trafredjt bie ©renjen öon SBidjtigfeit, bie ba»

Gioilrecht bern Qnftitut ber ©elbfthülfe gegogen hot, unb ber Musbau, ben rt

ihm gegeben, oon mefentlidjcr ©ebeutung. ®a8 ©©©. roibmet ihm bie §§ 229,

230 unb 231. 3m erften § giebt cS bie ©ebingungen an, unter «reichen eine

£>anblung als erlaubte ©elbfthülfe angufehen, im gmeiten regelt eS baS Set-

fahren, baS nach ber ®hQl einjutreten hat, unb im britten fe^t eS bie fjolgen

feft, bie ein 3rrtf)um beS ftanbelnben über feine Serecbtigung nach fid) gichrn

foü. — Mud) ber I. Gntrn. räumt ber ©elbfthülfe ihren ©lag ein unb fteüt ben

bemnäcbft im ©efefs als überflüiftg befeitigten ©ah öoran, bafj ©elbfthülfe, reu

unerlaubten ftanblungen auSgeführt, unerlaubt fei, fomeit nid)t baS ©efefc etroaS

MnbereS beftimme. 3m Uebrigen hot baS ©efefc bie ©runbfäfce beS Sntrourfs

im Milgemeinen aboptirt, jebod) if)« SRebaftion geänbert unb fte aud) etroaS er-

«eitert, alfo einige formelle fomoht mie materielle Menberungen an ihnen oor-

genommen.

1. ®aS ©reufj. MCiR. evflärt in ©inl. § 78, baf) ©elbfthülfe nur in bern

gaHe entfdjulbigt «erben fönne, menn bie §ülfe beS ©taats jur Mbmenbung

eines unmieberbringlichen ©d)abenS ju fpät fommen mürbe. SS erfennt

alfo ein ©elbftbülfe r e d) t nicht an, fonbern gäl)tt bie ©elbfthülfe nur ju ben*

jenigen Umftanben, meld)r bie ©eriibung einer ftrafbaren ftanblung entfchulbigen,

unb gibt als ©orauSfetsungen eines foldjcn ©elbftbülfeaftcS an, 1. eS müffe fidt

um bie Mbmenbung eines unerfehbaren ©djabenS hanbcln unb 2. bie anjurufenbe
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$ülfe beS ©taatS mürbe jur Erfüllung biefeS 3wecf8 äu fpät fommen. Der

§ 78 cit. geljt fonadj mit SRe^t baoon aus, bafj e8 ©acfje be8 ©taatS unb feiner

Organe ift, ben einem Staatsbürger brotjenben ©haben abjumenben, forbert

jebod) nicht, bafj junächft bie £>ülfe beffelben angerufen werben müffe unb erft,

wenn fte bann nicht rechtzeitig eintrete, gut ©elbfthülfe gefchritten werben fünne.

Sieltnefjr bleibt e8 bem Srmeffen beS mit bcm ©chaben ©ebrohten überlaffen,

jeltft ju prüfen, ob bie ©taatstjülfe auch helfen fünne.

Das bürgerliche ©efefjbuct) fafjt junächft ben ffiegriff ber ©elbfthülfe infofem

onberS auf, als e8 biefelbe in ihren rechtlichen folgen ber fRothwehr gleich ftedt;

fie fotl wie biefe bem ©elbfthülfeaft ben Eharafter ber SBiberrechtlichfeit entgehen.

Cb baburch ber 8lft p<h als SluSiibung eines SRecfjtS barfteHt ober nur als eine

^onblung, bie nicht gegen ein SerbotSgefeh Derftöjjt, gegen welche ftd) alfo baS

Seht negatio Derf)ält, fann bahingefteHt bleiben. Die SluSbrucfSroeife beS § 229

gleicht fo feljr ber ber §§ 227, 228, baß bie Sinnahme eines ©el6fthülferechts

gerechtfertigt erfheint. Da baS ©cfefcbuh Bon bemfetben ftaatSrechtlichen ©runbfap

ouSgeht, wie baS 21291, fo hat es auch bie zweite ber bort aufgeftedten SorauS»

Ktjimgen aboptirt, b. h- tS legt ber ftanbtung nur bann bie SBirfung eines

©elbfthülfeaft« bei, wenn „obrigfeittiche §ülfe nicht rechtzeitig zu erlangen ift".

ffier hat benn barüber zu befinben, ob bie ©orauSfcgung gegeben war ? 3unädjft

natürlich ber ^anbetnbe, fd)lief}lich aber nur ber dichter. Sine Slnfteht beS

erfteren, bie bemnachft ber 9licfjter als irrig reprobirt, ift nicht geeignet, bie

SBiberrechtlichfeit beS SlftS aufzuheben. SS mujj alfo objeftiü nahgemiefen werben,

bafe bie ©brigfeit, wenn fte fofort um $ülfe angegangen wäre, boch nicht hätte

rechtzeitig eingreifen fünncn. Dagegen hat baS SO)33. bie zweite jener ©orauS»

(jungen in ber ihr gegebenen ©eftalt nicht übernommen. SRah ben SDiotioen

jum I. Sntro. ift erwogen worben, bafj bie Unwieberbringlichfeit eines ©efjabenS

fh»er nachweisbar fei, im SBefentlicben non bem fubjeftioen Stiemen beS ©e*

fhäbigten unb feiner SEBertbfchähung ber befhäbigten ©acpe abhänge unb biefen

in eine biffizile Sage bringe, fobalb feine Schälung Dom 9Sichter nicht gebilligt

»erbe. SDlan hat eS beShalb oorgezogen, eine ©efäljrbung beS fRedjtSgutS für

auSreicfienb
zu erachten, unb hat bemgemäfj bie zweite ©orauSfefjung bahin

formulirt: wenn bie ©efahr befteht, bafj bie ©erwirftihung beS SlnfpruchS Der»

titelt ober wcfentlich erfhwert werbe. Diefe gaffung fhliefjt fih genau ber ber

§§ 797 unb 814 ©©SD. an, bie in ber ©egrfinbung ber SifJO. feint nähere Sr*

ßuterung gefunben hat, fonbcrn mit ber ©emerfung abgefertigt ift, baff ber

freien richterlichen ©eurtheilung feine geffeln angelegt werben füllten. Die

Sachlage alfo, welche geeignet ift, ben Slntrag auf Erlag einer einftweiligen ©er»

fügung ober beS binglichen SlrrefteS zu begrünben, foH auch eine ©elbfthülfe*

hanblung rechtfertigen. Sine „©efafjr befteht", wenn ber Sintritt ber ©ereitelung

aber ber Srfchwerung Waljrfheinlih ift ober bie SRrSglidjfeit beS Eintritts nahe
Hegt (5Recf|tfpr. Sb. 6 ©. 90, Sb. 10 ©. 594). SBeldjcr Slrt ber zu fhüfsenbe

änfpruh ift, ob ein petfönlidjer ober binglicher, barüber trifft baS ©efefj feine

öntfheibung
;

jebe Slrt Don Slnfpruh genügt. Unbeftimmt unb nach “Heu

'Sichtungen hin behnbar ift ber SluSbrucf „wefcntlich erfhwert". gnbeffeu finb

bie ©erichte mit ihm bei §anbhabung ber S©D. auSgefommen, unb wenn eS

wh richtig ift, bafj im Dorliegenben gaHe, in welchem bie richterliche Sntfcheibung

gegenüber einer gegenteiligen Slnfccht beS £>anbelnben auSfchliefjlid) mafjgebcnb
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ifr, in bcm atfo bcr objcftioe 2:f)atbcftanb, nidt ba« fubjcftioe SDloment bm

©uäfdlag giebt, nidjt bloß bic Slbldjnung eine« Sttntrag«, fonbern and) bie (Srfaf*

pfltdt be« $anbelnben geregelt ift, bürfte eS bod nidit erforberlid) fein, ouf bo8

©erftäubnit bc« 2lu«brutf« näi)cr eingugeljcn.

2. Widjt jebe $anblung, bie gu bcm Qmafe, fid) felbft SRedt ju Waffen,

oorgenomtnett roirb, rnirb aud) bei bem SBurtjanbcnfcin ber erforberliden ©orau!»

fcfcungen gu einer ertaubten (Selbft^ülfr^anblung
;
eielmdjr gä!)lt ba« ©eiefc nur

brei ©rten non J^anblungen auf, melden e« biejen Gtjarafter jubiHigt

:

a) ba« ©5cgnef)mcn, gehören ober Sefdjäbigen einer ©ade,
• b) ba« geftnebmen eine« ber g-luefit oerbädtigen ©dulbner«,

c) bie Sefcitigung be« ©Siberftanbc« eine« gur Dulbung einer ftanblung

©crpflid)teten.

Der I. Gntro. f)atte bie 6eiben lebten ^tanblungen gufammengefatt unter

bcm 9lu«brucf „Hiöttyigung be» Serpflidjtcten gur (SrffiUung feiner ©erpflidjtung".

Die ©pcgialiftrung biefe« allgemeinen ©afce«, mie fte ber § 229 oorgenommen,

bient bem ®efef$ nid)t ginn SSorttjeil, ba fte gölte au«fdliett, bie nad) bcr ratio

bem ©elbftfjülfefduf; gu unterteilen ftnb. Die Denffdrift gurn II. Gsntm. meint,

e« ^abe fid im gntereffc bcr Dcutlidfeit empfohlen, bie §uläfjigen $anblungen

nid)t bto§ burdj StuffieHung bc« ©runbjafce« gu beftimmen, fonbent bie roidtigben

einzeln Ijerborgulfeben. Ob biefer ©ebanfe ridtig, mirb eine nähere Srorterung

ber eingelnen ftanblungen ergeben. Slbgcfctjen üon bemjenigen ©elbftfjülfeaft, ber

gur ©bmetjr einer gegen ben ©efi§ gcrid)tcten nerbotenen ßigenmadt bient unb

ber in ben §§ 858, 859 befonber« befyanbelt ift, fann e« auffatten, bat ® ct‘

lefungen ber Gtjre eine« Stnberen unb ©nmenbung bon ©emalt ober Dro^ungt"

nidjt al« ©elbftljülfeljanblungeti gelten fallen, bat alfo gerabe biejenigen $anb<

langen, beren fid eine ftrafbare (unerlaubte) 5Rötf)igung al« äRittel bebient, au!-

gefdtoffen ftnb. Die ©rotofode über bie grncite Cefung bc« @ntm. geben SluSfanft

hierüber. 9?ad) itjnen tjat man beabfidjtigt, gmar ben Sfrei« ber ©elbft^ülfe«

banblungen gu erroeitern, bie ÜRötljigung aber al« eine gegen bie USerfott gerüstete

ftanblung unb bce^alb al« gu roeit geljenb nidjt aufguneljmen. URan rooütt

baran feftljalten, bat bem ©cred)tigten gur ©uäübung ber ©elbftbülfc fein ÜWittel

gemährt roerben bürfe, melde« roeiter getje, als bie bei Slnrufuttg bcr obrigfett«

tiden ©eroalt gu ©ebote ftefjenben SDtatregeln. ©olle bie ©etbftlfütfe einen

ßrfaf) bieten für bie Unangänglidfeit ber £>erbeil)olung ber Obrigfeit, fo bürfe

if)r aud ein meiterer 2Rad)tfrei« nidjt gttfommen, al« ben Organen ber Obrigfeit,

alfo bcm ©eridjt unb bem ©eridtbootlgiefjer (©rotofoHe <3. 242, 243).

Son biefem ©efid)t«punfte au« fiat man otfo bie eingelnen ftanblungen ju

mürbigen.

ad a. Die ©efdjrünfung, melde ben gleiden $mnblungen, roenn im Rotlj*

ftanbe oerübt (§ 228), auferlegt ift, ber burd ©efdmbigung ober 3erftBrung

einer ©ade bemirftc ©daben müffe gu ber abguroenbenben ©efafjr im Serl)filtuiB

fielen, ift Ijier nid)t aufgcftellt. ß« fommt alfo auf ba« ©ertjälmit be« ©Sertli«

ber ©ade gu bem ©Sertl) bg. ber 4>ö^e be« gu fidemben Slttiprud« nidt an.

Dat bie ©egriffe be« Sefdjäbigen« unb gerftören« [,ier anbere fein foüten,

mie bie im § 228 bei ben RotljftanbbljanMM'gcn, ift überall nidt erftdtlid-

Dagegen fann gmeifel^aft fein, melde« Serftänbnit mit bcm ©Sorte „roegnebmen'

gu oerbinben. ^ebenfalls nimmt eine ©ade roeg, mer fte ber ttiatfäe6ticdcn
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©eroalt eines Slnberen entjie^t unb ftc^ baburdj in ben ©tanb fefct, biefe ©eroalt

über bie ©ad)e felbft auSjuüben. 9fmt fann bie* gefrfjefjen, entroeber unt ben

Sepfc an ber ©odje ju erwerben (§ 854), ober um ihn für ben bisherigen ©ep(jer

auSjuüben (§ 855), ober enbtief), um geropfe SRcdjte an ber Sache auSjuüben,

bem bisherigen Inhaber aber ben mittelbaren ©epg ju beiaffen (§ 868). ®nS
©efefc fpridjt nicht auS, in welcher abpdjt ber ©elbftf)ülfeaft beS SBegneljmenS

auägeführt roerben müffe, um ber |>anblung ben ttharafter ber 2Biberrtd)tl'd)fett

ju entjiehen. DaS bloße objeftiöe SBJegnehnten, alfo bie öntjieljung beS ©epf;c8,

fann niemals ben Dom ®efefc gemeinten Segrip auSfüden, roofjl aber (ann je

nach ber Sage beS gaHeS jebe mit bem örroeib ber thatfächlidjen ©eroalt ber»

bunbene Sbficht genügen. öntfcheibenb bleibt, bap burch bie £hat bie ©ereitelung

eine« anfpruchS Derhinfcert roerben foH. ©elbft bie ?Ibfid)t ber 3ue>8nun 8/ alfo

bie abpept, bie ©ad)e als ihm gepörenb ju bepfcen, ift nicht auSgefcploPen. öS
ift nicht Diebftaljl, roenn }. SB. ber Raufer einet ©ache nach 3fl fpun8 beS Rauf*

preifeS bem Serfäufer, ber bie Uebergabe ber ©ache oerrocigert unb pch mit ihr

entfernt bg. pe bei ©eite fdjapen roill, pe roegnimmt, um pe als öigentpunt ju

heppen. ör hanbelt in berechtigter ©elbfthülfe, nidjt roiberrechtlich.

ad b. Den 3uf°6 „nteldjer ber gludjt oerbächtig ift' pat ber StcidjStag

in baS ®e}ep gebracht, bie öntroürfe fannten ihn nidjt. ör ift babei baDon aus*

gegangen, bafj bie perjönlicpe gretheit nur 'm auperften SfotpfaHe ber Sffiitlfür

beS öinjelnen unb feiner ©elbfthülfe unterfteHt roerben bütfe. ör hot babei

bie in ben dJiotioen ju beiben öntroürfen aufgeftedte örrofigung, baß eine gef*»

nähme auch bann erforberlich roerbe, roenn burd) pe eine bie ©erroirflicpung beS

ÜnjprucpS oereitelnbe Dpütigfeit beS geftjunebmenben oerpinbert roerben fann,

j. ©. bie ©eijeitejdjapuiig einer baS Objeft beS 2Infprud)8 bilbenben ©acht ober

non ©eroeiSmitteln, nicht berücfpdjtigt. Ob burch ben 3u fal e 'ne ®erbefferung

ber Dlorm herbeigeführt roorben, ift jroeifelhaft :
jebenfatls entfernt pe pch nun*

mehr roeit Don ber ©orfeprift beS § 798 ö©0. über ben petfönlichen ©icherheicS»

arreft, ber p<h bie öntroürfe c.ngefcplopen hatten, unb bepen auch ber 9lbf. 2 beS

§ 230 ©@33. gebenft. $ietju tritt, bap bie grage, ob ein gluchtDerbadjt gegeben,

non bem $anbetnben beantroortet roerben mup unb er, roenn bemnädjft ber

Sichter feine 2tnpd)t nicht theilt, in eine fchlimme Sage gerat!); benn feine

{wnblung ift nunmehr roiberrechtlich, ift nad) § 823 unerlaubt unb mäht ihn

nja(}pflicbtig, obfdjon er nach beftem ffiipen gehanbelt hat. — UebrigenS ift nid)t

jebe greiheitSitttjiepung eine geftnahme im ©inne beS §, fonbern nur biejenige

erfüllt ben Dpatbeftanb, bie ben 3™^ »erfolgt, bie glucht beS ©e'ppidjtetcn

j« eerpinbern.

ad o. Der ÜBiberftanb beS Serppichteten fann gerichtet jein gegen eine

ponblung, beren ©ornahme er nad) ©ertrag ober ©efep gejehehen lapen mupte,

roie j. ©. baS ©efapren feines ©rur.bftücfS in Ausübung einer ©eroitut ober bie

im SBege ber 3roang8oollftrecfung atigeorbnete auSfüprutcg einer $anblung, ju

tw et redjtsfräftig oerurtpeilt roorben. ör fann aber auch gerichtet fein gegen

«ne in auSübung gerechter ©elbfthülfe auSgeführte ^anblung (ad a ober ad b)-

tf* fann ber ©erpptehtete pef) ber jum 3™'-* her ©elbfthülfe Dorgenommencn

'öegnapme, ©ejchabigung ober 3etftörung einer ihm gehörigen ©ache roiberfepen,

alfo gleichfam, ba in jeber ©elbfthülfe ein angtiffSaft liegt, gegen biefen angriff

Sothtoehr üben. öS fragt pch, ob § 229 beibe arten beS SBibecftanbeS umfapen
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roiH, ob e8 atfo eine neue ©elbftgülfe geftattet gegen ben ber ©elbftgülfe getesteten

Biberftanb, unb ob nicgt oielmcgr bie Ueberroinbung biefeS BiberftanbeS eben

mir bie einfache unb notgroenbige golge be« erften erlaubten ©elbftgülfeaftä ift.

Die grage ift ju bcjaljen. Die fflotibe, wie fte in ber Dentiegrift jum jroeiten

Sntrourf niebergelegt finb, geben geroor, bafj bie ®or feftrift ben §§ 777 unb 678

9bf. 3 (£i{}0. entfpreeJje, unb bicfe §§ bebingen bie bejagenbe Slntroort. Qft aber

ber Slft, gegen ben ber Biberftanb geleiftet roorben, feine ©elbftgfilfeganblung

im ©inne beS § 229, fo ift nicgt blofs biefer Slft, fonbern audj ber ber ®e>

jeitigung beS igm entgegengefegten BiberftanbeS roiberredjtlid), unb bleibt ber

£>anbelnbc, wenn [ttg feine §anblungen in unerlaubten uerfßrpem, erfagpflitgtig.

Denn jebenfaHs mar ber SBerpflitgtctc nidjt oerbunben, eine £>anbtung ju bulben,

bie objeftio roiberrecgtlicg ift.

3. ®leicgroie cioilrecgtlicge SJotgroegr nur bann oorliegt, roenn bie ärt ber

SBcrtgeibigung jur Slbrocgr beS Eingriffs erforbertidj mar, ift aueg ©elbftgülfe nur

bann nidjt roiberrecgtlicg, rcenn ein anbeteS SDlittel jur Slbroenbung ber ©efaijr

nidjt gegeben ift. Benn j. SB. ber ber Qrludjt »erbäd^tige Verpflichtete ©acgen

bei fteh führt, bureg beren Begnagme bie SBerroitflicgung beS älnfprudjS geficfjen

roerben fann, fo ift bie geftnagme ber Sfferfon roiberretgtlüg unb fein Slft erlaubter

©elbftgülfe; ober Wenn ftatt ber gerftörung ejnCr ©aege beren Begnagme ben

anfprud; fttger fteHt, mirb bie ßetftörung eine roiberteditlicgc unb berpflicgtet jurn

©tgabenäerfage.

Da ber ©elbftgülfeaft bie nicht erreiegbare fjiilfe ber ftaatlicgen Organe ju

erfegen beftimmt ift, fo foH autg überall ba, roo eg angänglieg ift, eine nadi>

trägliege ©enegntigung ber Obrigfeit bie Legalität beS SlfteS bartgun, ober aber

eine Setroeigerung biefer ©enegmigung bie frügere ©atglage miebergerfteDen.

Da& ein berartigeS (äintreten bet Obrigfeit niegt mcgr ftattfinben fann, »enn

eine ©aege befcgäbigt ober jerftört morben, liegt auf ber £>anb. SlnbcrS aber bo,

mo eine ©aege nur meggenommen ober ein Serpfliegteter feftgenommen ift. 3m

erftern galt foU ber ftanbelnbe ben bingtiegcn ilrreft auf bie meggenommenc

©aige, im anbern ben pcrfönlitgen ©icgergeitSarrcft bei bem SlmtSgeridjt be*

antragen, um biefem ©elegengeit ju geben, bie ©elbftgülfeganblung nacg ben

gefeglidjen S3orau8fegungen ju prüfen. Qm legteren gaHe foH ber ffeftgenommene

unterjüglicg bem ©eritgt oorgefiigrt, alfo aueg im gleichen ffeitpunft ber

Slrreft beantragt merben. Bann ber binglicge Slrreft ju beantragen, fagt ba«

©efeg nitgt. Dagegen ift beftimmt, baß bei einer SSeqBgerung ober einet Sb*

legnung beS SlrreftantragS bie ©aige f o f o r t jurüefgegeben bj. ber geft-

genommene freigelaffen merben foH. Da fomit ber Slntrag auf bingliigen Slrreft

ebenfo beganbelt mirb mie ber auf perfBnlicgen ©iigergeitSarreft, fo gat man an<

junegmen, bajj aueg ber erftere unoerjüglid), b. g. in einer nacg ben tgatfäcf|licgen

SScrgältniffen beS GinjelfalleS ju beftimmenben furjen $eit unb ogne Verzug ju

fteHen ift. Benn baS ©efeg aueg bei „SBcrjägerung" beS SlrreftantragS bie

fRficfgängigmatgung ber §anbtung anorbnet, fo fragt es fug, rnenn eine Ser«

jögerung borlicgt, roer barüber SBeftimmung ju treffen unb mer für bie SRüd*

gängigmatgung ju forgen gat. Sann unb foU man annegmen, baß ber ©efeg'

gebet baoon auSgcgangen, es roerbe berjenige, ber 3roecf8 ©clbftgülfe eine ©aege

meggenommen, fid) fclbft prüfen, ob er aueg ogne auSreicgenben ©runb bie

©teHung beS SlrreftantrageS oeräögcrt '--bc, unb roerbe, fobalb er in richtiger
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Selbfterfenntniß bie gtage bejaht, bie ©aeße freiwillig jurüefgeben? Sa« wäre

tine Serfennung beS täglichen geben«. Offenbar ift e« ©aeße be« Verpflichteten,

bie Bajögcrung ju rügen unb bie fRücfgabe ber ©aeße ju forbem. Sie e« aber

ber geftgenommene anfteüen foH, biefe SRüge geltenb ju maeßen, bürfte ein

fRätßfel bleiben.

4. Sie ftedt fieß nun ju allen biefen Borfcßriften ba« ©trafreeßt? 6« ift

idjon oben au8gefüljrt, baß e« bie Sitte ber ©elbftbülfe, fomeit fte ba« (Siüilrecßt

anerfennt, in feinen ©cßuß nimmt. Senn überall erforbert e«, baß bie oon ißm

mit ©träfe bebroßte fjanblung einen (Singriff in ba« öffentliche ober in ba«

ißribatreeßt enthalte, alfo miberrecßtließ fein muß. So nun ba« bürgerliche SReeßt

ein in ber fjorm einer unerlaubten £*anblung ober eine« Selift« auftretenbe«

Baßalten als ©elbftßülfeaft für nießt roiberrccßtlid) erflärt, ift bei feinem

accefforifcßen Gßarafter ba« ©trafreeßt an biefe Srflärung gebunben. Qnbeffen

erleibet biefer ©aß bod) eine recht mefentlicße Sluänaßme. Säijrenb nämlicb

§ 231 8©8. bem 3r*tßum be« fmnbelnben feine Sebeutung beimißt, mäßrenb

alfo ben im irrigen ©tauben an ba« Sorßanbcnfein ber Borauäfeßungen ber

Selbftßülfe oorgenommenen §anblungen ber Sßarafter ber SBiberrechtlichEctt nicht

entjogen ift, gleicßgiltig, ob ba gatbum auf gabrläffigfeit beruhte ober ohne

©cßulb be« §anbelnben entftanben mar unb be«balb eine foltbc §anblung bie

ttrfaßpflicßt begrünbet, ftebt ba« ©trafreeßt auf bem 'Baben einer fteten Bcrürf»

fichtigung be« fubfeftioen ©cßulbmoment«, ein Boben, ber im § 59 ©t@8. feine

©runblage finbet. Setngetnäß erforbert e« halb auSbrücflid), halb ftiUfcbmeigenb

meßt bloß bie obfeftioe Sibcrretbtlicbfeit ber £>anbtung, alfo nicht bloß ba« Bor*

liegen berjenigen SßatbeftanbSmerfmale, bie bie ftanblung nach bem Sitten be«

Öefeße« ju einer mibcrrecbtlicben madjen, fonbern auch ba« Bemußtfein be«

fjanbetnben oon ber Siberrecßtlicßfeit ber ^janblung. Sirb biefe« Bemußtfein

con einem entfcßulbbaren 3trtßum auSgefcbloffen, ba gewinnt ber leßtere ftraf»

reehttiche Sebeutung. Sei Slnmenbuttg biefer ©äße auf bie SDlaterie ber ©elbft*

bülfe wirb man baoon auS^ugeßen hoben, baß ber grrtbum nur bann maßgebenb

ift, wenn er bie £anblung ju entfibulbigen, nicht auch, wenn er ben fpanbelnben

}u belaften geeignet ift. Sie Sornabme einer ftanblung $um ßweefe ber ©elbft«

bülfe, welche allen ffirforbaniffen ba §§ 229—230 entfprießt, wirb babureß nicht

miberrecßtließ, baß fuß ber $anbelnbe in bem irrigen ©lauben befanb, e« liege

eine ba BorauSfeßungen be« § 229 n i cß t öor. Ser j. 8. eine ©aeße jum

Smecf ba ©elbftßülfe jerftürt, obmoßl er ber irrigen Slnficßt war, er hätte

teeßtjeitig obrigfeitließe §fllfe erlangen tonnen, ßanbelt nicht wibeaecßtließ
: fein

3rrtßum feßabet ißm nießt«. Sagegen hilft ißm berfelbe, wenn er fuß auf ba«

Borßanbenfein ber ©elbfthülfeborauSfeßungen bezieht. Ser fteß felbft Stecht feßafft,

«eil et iaiger Seife annimmt, baß bie $filfe ber oon ißm anjurufenben ober

angaufenen Obrigfeit ju fpät fommen würbe, ßanbelt jmar objeftio, aber nicht

fubfeftio miberrecßtließ unb ift woßl fcßabenSerfaßpflccßtig, nicht aber ftrafbar.

®on gleichen ©runbjäßen ift aueß ba« SReießägeridßt ausgegangen. 3m Urtßeil

t). 24./Ö. 87 ®. 16 ©. 150 beißt eS: Sa jebe« oorfäßließe Selift aueß ba« Bemußtfein

bet SRecßtämibrigfeit erforbert, fo muß ber ©cßulbau«fcßließung8grunb ber ©elbftßülfe

oueß bem ju «Statten fommen, melcßa fieß in Betreff ber BorauSfeßungen einer

rechtlich erlaubten ©elbftßülfe in einem tßatjäd)lid)en3rrtßum befunben unb in folcßem

3trtßum fäljcßlicß angenommen ßat, baß bie $ülfe be« ©taat« ju fpät fommen
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mürbe. 3uf gleicher Slmrahme beruht ba« Urtfjeil o. 6./6 89 ©. 19 ©. 298, in bem

auägefüfjrt ift, baß ber Qrrtljum, ber nicht bie ©orauäfegungen ber ©elbfthfilfe

betrifft, ber g. S. annimmt, bah SBiberred)tlid)feit fdiled)tl)in burcf) bie ©erfolgunq

berechtigter 3TOetfc au«gcfd)toffcn merbe unb ftanblungcn ^ur ©erfotgung folcber

3mccfe erlaubte Selbftfjülfeafte feien, ben §anbelnben Bor ©träfe nicht fchügen fiänne.

@8 gehen alfo auch bei ber ©cibfthülfe ba« Sürgerliche unb ba« ©trafrc<ht,

fo nahe auch iljce ©afen gufammenftohen, mehr ober meniger meit auSeinanber,

unb oietfach mivb mit ©träfe gu Bcrjchonen fein, mer ciBitrechtlich für ben non

ihm burd) eine Bon ihm für berechtigte ©cibfthülfe gehaltene £mnblung angcrichtetcn

©chaben erfatjpftic^tig ift.

m.
Der SIrt. 34 ©inf®. giebt bie Slenbcrungen an, roetche ba« ©t@©. mit bem

^nfrafttreten be« S@©. erleiben foll. 3roQr ift bie SehauBtung aufgefteüt

morben, baß, ba meber Slrt. 1 noch eine nnbere DIorm biefe« ©efcgcS ben ©intritt

ber JRethtbfraft bcffelbcn hinauäfdjicbt, roährenb hoch in SHrt. 1 fomohl in Stnfehung

be« S®S. mie in Snfegung anberer ©efege ein beftimmter fünftiger 3e*ipunÜ

für ihr ^nfrafttreten gefegt ift, ba« ©efeg ben regelrechten DIormcn unterliegt

unb hoher feine ©eltung bereit« erlangt habe. Qnbeffert ift biefer 3fecht8ouffaffurg

nicht beigutreten. Qcbe« ©inführungSgefcg ift ein 5EhJü bcSjcnigen ©efege«, ba«

Bon igm eingeführt mirb : feine Seftimmungen bienen bcm 3roctfe/ ben formen

be« einguführenben ©efege« ben SBeg gu bagnen unb gu ebnen unb bie Sage ber

©eicggebung für ba« ^nfrafttreten be« neuen ©efege« gu orbnen. Slbgefegen nun

baoon, bag in ben ©infügrung«gefegen oielfad) bie ©egriffe unb Definitionen be«

neuen ©efege« benugt merben, um igr ©ergältnife gu ben DIormcn ber gur 3e'*

geltenben ©efege gu orbnen, unb bah bager eine frühere rechtliche ©eltung bcr>

felben gu unannehmbaren SBibcrfprüchcn führen mürbe, ergibt ber ©inn unb bie

Jenbeng berartiger ©efege mit 9fotgmenbigfeit, bah flc meber früher noch fpäter

©efegebfraft erlangen fcSnnen, al« bie Bon ihnen eingeführten ©efege. ©8 merben

aljo bie Slenbcrungen be« 3?3t@©., mie fie Slrt. 34 cit. norfebreibt, erft mit bem

1. Januar 1900 (cf. Slrt. 1) red)tlid) ©eltung erlangen. 3tB(:t «on ihna« Bn &

e«, bie einer näheren Setradjtung untergogen merben fotlcn, ba man rnobl nid«

ohne SEBcitcre« con ihnen — mie es gefächen — jagen fann, bah Ra lebiglidi

golge ber ©injügrung be« ©©©. Rnb.

A.

Sub Dir. III mirb eine Slcnberitng be« § <'5 ©t©©. getroffen unb in Slbf. 1

ber id)on im § 65 niebergclegte ©ebattfe flarcr gum Sluebrud gebracht, bng ein

SÜIinbetjähriger, ber ba« 18. ScbcnSjafjr noch nic^t BoIIcnbct hat, ben Strafantrag

gu fteUcn nicht berechtigt ift, eine Slenberung, bie fonad) nur rcbaftioncHer DIatur

ift. Slnber« bei Slbf. 2. Da« SR3t©©. fdjrcibt in Slbf. 3 Bor:

Sei beuormunbeten ©eiftcöfranfen unb Daubftummen ift ber ©ormunö

ber gur Stellung be« Slntrng« ©creditigtc.

Sin bie Stelle biefer, nüerbing« nicht Har gefahten unb be«halb fontrooerfen

Sorfcgrift foH bie Seftimmung treten

:

3ft ber ©erlegte gefchäftäunfahig ober hat er ba« ad)tgef)nte Ccber«>

fahr noch nicht BoIIcnbct, fo ift fein gcfeglidjcr ©ertreter ber gur ©tcüutig

be« Slntrage« ©erechtigte.

2Bo« hat benn bie ©efd;äft«fäbigfeit ober Uufähigfeit mit ber Stellung bc«
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Strafantrages gu thun ? SBelcher 3u f
animcnhong ’f* gtoifdjen beiben gebaut

worben ? SBaS baS B@B. unter ©efchäftSfähigfcit oerfteht, barübet giebt eS feine

btfonbere HuSfunft, brauet alfo ben Begriff fo, wie er allgemein oerftänblid)

unb im täglichen Ceben gebräuchlich ift. ®emgemä| begeidjnet er bie thatfädjliche

unb redjtlidje Befähigung, rechtsgültig nicht fotuo^t RedjtShanblungen Dorjunefjmen,

als oielme^r RedjtSgefchäfte gu fd)liej?en, alfo nicht blofj SRechte gu erwerben (bieS

fann auch ber ©efchäftSunfähtge, g. B. burch Bearbeitung, Bermifchung, örb»

pachtsrecht), fonbern auch Berbinblidjfeiten gu übernehmen. Run ift gwar bie

SuSübung bcS StrafantragSrecijtS eine RechtShanblung, nicht aber ein SRec^tS»

gefchäft. ®enn wenn fie auch ebenfo, wie jebe ®enungiation (Bngeige bei eine

SehBrbe), für ben Berechtigten geroiffe Rechtsfolgen nach fich gieljen fann, bleibt

öod) baS ©trafantragSrecht fclbft ein lebiglid) formales Recht ohne materiellen

Inhalt, unb feine Ausübung nur eine rein progeffuale gunftion, eine ihrem SBefen

nach bem BroSe&redjt angehörige gunftion ober Rechtsbehelf. ®aS hat ber

©efehgeber oerfannt
;

eS fam nicht barauf an, feftgufteüen, ba§ ber Strafantrag

Bon einer Berfon auSgehen müffe, bie gur Bbfehliefjung oon RechtSgefchäften

befugt fei, fonbern barauf, bie BorauSfeljungen gu beftimmen, unter welchen an»

junehmen fei, bafj bie Berfon phhfifcb unb pfeife!) in ber Sage war, ftch beS

3nhaltB ihres 3BiüenS bewußt gu fein unb ihn beftimmt unb flar gum ?lu8brucf

ju bringen, §ieroon ift auch baS ©t®B. ausgegangen unb h°t nur fotche

Berfonen oon ber SluSübung beS RntragSrechtS auSgefchloffen, bie baS 18. CebenS»

fahr noch nicht ooüenbet unb bie als ©eifteSfranfe ober jaubftumme unter Bor»

munbfehaft gefteüt ftnb.

®aS ©inf®. hot nun neben bie SRinberjährigen, welche baS 18. CebenSjahr

noch nicht Ooüenbet hoben, bie ®efchäftSunfähigen gefteüt unb baburch bie ffontro»

oerfe befeitigt, ob SEaubftumme überhaupt ober nur beoormunbete &aubftumme
gemeint feien. ®eht man näher auf feine Rorm ein, fo ergiebt ftch golgenbeS:

®aS B®B. unterfdheibet gwifdjen ben gefehäftSunfähigen unb folchen

Berfonen, welche in ihrer ©efchäftSfähigfeit nur befchränft ftnb. Beibe werben

oerfehieben behanbelt, foweit eS fid) um bie Abgabe einer rechtsgültigen SBittenS»

etflärung unb bie ©djlie&ung eines RechtSgefchäftS honbelt. ©rftere müffen

hierbei burch ihren gefehlten Bertreter oertreten werben, le^tere bagegen bebürfen

nur ber ©enehmigung beS gefefclidjen BertreterS. ®iefen ©runbiaj oerläfjt baS

®ejeh jeboch im § 2229 bei ber teatamenti factio. ^uer fteüt eS ben ©ah
ooran, bafe bie nur befchränft Unfähigen ber guftimmung beS gefefcliehen Ber*

treterS nicht bebürfen, um gleich barauf gu beftimmen, bah SRin berjährige erft

bann, wenn fte baS 16. CebenSjahr ooüenbet hoben, teftiren bürfen, unb bah bie

fegen ©eifteSfdjmäche, Serfchwenbung ober £runtjud)t entmünbigten Berionen

überhaupt nicht bie gähigfeit hoben, ein Seftament gu errichten. @8 werben

fonach biefe ebenfo wie bie SRinberjährigen grDifdEjert bem 7. unb 16. Cebenßjafjre

ben ©efchäftSunfähigen gleich gefteüt. ffloS bleibt noch oon ben befchränft

fähigen? Cebiglich biejenigen, bie nach § 1906 unter öorläufige Bormunbfchaft
gefteüt finb. Ob eS wohl richtig war, gerabe ihnen eine ooüe teatamenti factio

4U gewähren, ift nicht ©egenftanb unferer ©rärterung. SS foüte biefer ©yfurS
nur bie ®runblage gut Beantwortung ber grage bieten, ob benn ber Slrt. 34 ©inf®.
nur bie abfolut unb nicht auch bie relatio ©efchäftSunfähigen gemeint höbe, ob er

nur ben erfteren unb nicht auch ben legieren bie Ausübung beS ©trafantragSrechtS

4«. IMS. 3. 12
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entzogen Ijabe. Slbgefcljen oon ber in Slnfehung ber SWinberjährigen, bie nach

§ 106 ju ben relatio unfähigen ©etfonen gehören, gemachten Ausnahme, nach

ber fte erft nad) ooHenbetcm 18. CebenSjahre einen Strafantrag felbftänbig ftellen

bürfen, während fte fd)on nach boHenbetem 16. ein Deftament ju errichten jähig

ftnb (ein Umftanb, ber flar beweift, bafj eS nach 8lnftd)t beS ©efeggeberS fehwerer

ift, bie 8eftrafung eines 8eleibigcr8 ju beantragen, a(S rechtliche DiSpofttionen

über baS Vermögen ju treffen), hat man bem SBortlaut gemäfj bie grage bahin

ju entfcheiben, baß nur bie abfolut, nicht auch bie relatio Unfähigen unter ben

§ 65 St®8. fallen, foweit le^tere ju felbftänbiget Stellung beS Strafantrags

berechtigt fein foQen. 333er ift nun aber abfolut unb toer relatiu gefchäftSunfäbig?

Der ©runbfafj, auf bem bie Worin ber abfoluten ©efehäftSunfähigfeit aufgebaut

ift, ift bie Unmöglid)feit ber eigenen ©erwaltung feiner DermögenSrechtliehen ober

fonftigen 2lngelegcnt)eiten, fei es als golge unentwicfelter ©eifteSfraft ober eines

inteOeftuellen DefeftS. Demgemäß ftnb nach § 104 gefcf)äft$unfähig 1. bie

infantes bis jum oollenbeten 7. £ebcnSjaf)re
;

2. diejenigen, welche ftd) in einem

die freie SBittenSbcftimmung auSfchlicfjenbcn 3ufl°nbe franfhafter Störung der

©cifteSthätigfeit beftnben, fofern nicht ber guftanb feiner Watur nach ein Darüber«

gehender ift; 3. bie »egen ©eifteSfranfhcit entmündigten ^erfonen. ©S tonnte

fdjeinen, als ob bie 8erfdjiebenl)eit ber beiden lebten Wummern nur eine feheinbare

unb bie Wr. 3 in bet Wr. 2 fepon enthalten fei, da auch her entmündigte ©eifteS«

tränte alle ben ©orauSfefcungen entfpricfjt, bie in ber Wr. 2 aufgeftcHt ftnb. ®S

bedarf daher eines näheren SingehenS auf ben Qnhalt unb ben Unterfchieb beider

Wummern. äuS ben ^JrototoHen für bie jroeite Sefung beS ©ntwurfS (8b. l

S. 56) ergibt ftch, ba§ man bei SluffteHung unb Wormirung ber Wr. 2 ftch bem

§ 61 St©8. anfd)lie&en wollte, da man baburch ben ©influfj ber anomalen

geiftigen 3uf*änbe auf bie ©efchäftsjähigfeit unb auf bie ftrafredjttiche Delift»«

fähigfeit in Uebercinftimmung bringe unb für bie Auslegung ber priuatrerfjtlidjen

Sovfchrift bie Slnfnüpfung an bie nicht ftrafreehtlidje Citeratur gewinne. hiernach

ift für baS ©erftänbnife ber Worm ber Sinn maßgebend, ben Dheorie unb ©rajiS

ber. SBorten beS §51: »wenn ftch ber SS^äter in einem 3uf,anöe tranthafier

StSrung ber ©eiftcStbätigfeit befand, durch toelchen feine freie äBiHenSbeftimmung

auSgeiehloffen toar" bcigelegt bat, freilich mit ber Wlobiftfation, welche durch ben

bcm § 51 fremben .gufafc »fofern nicht ber 3uftanb feiner Watur nach nur

ooriibergebenö ift' geboten wirb. SBefentlicf) ift fonad) bie ©ebunbenbeit der

SöillenSbeftimmung ober oielmehr beö 8eroußtfeinS Don ber Dpot und ihren

golgen unb jmar ©ebunbenheit durch eine Störung ber ©eiflcStljötigteit, bie

franfhafter Watur ift. Die Störung ber ©cifteSthätigfeit hm darin ju hefteten,

ba& fie ein logiicfjeS Denfen ner^inbert unb ju mehr ober meniger ungereimten

Schlüffen führt. Da fte nicht joroohl eine anormale, fonbern lediglich eine frattf*

hafte fein muß, fo ift oon Dornt)crein der fog. moralifcpe ^rrftnn auSgcfehioffen

(öntfdj. 8b. 15 S. 97). 3m Uebrigen jäljlt baS Strafrecht ju biefen 3uftänbcn

gteberbelirien, ©emüthSerregung bei ©ebärenben, ffirfcheinungen nach ©ergiftungen

ober epileptiftpen SlnfäQen, Schlaftruntenheit, Delirium tremens u. bgl. 3 11

biefe Dbeorie fehiefjt aber ber 3u fQ 6 'm § 104 ©®3- eine 8refche. ffir fcheibet

alle biefe ©eifteSjuftänbe, weil fte nur oorübergehenb ftnb, aus, unb muß auS

ihm gefolgert werben, baff ©etfonen, bie ftch in folchem 3uftanbe befinden, bennodj

unb tro(j beffelben durchaus gefdjäftsfähig ftnb, bajj fie alfo während ber Dauer
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ffrimtnaliftlfdjc ©rflrterungen au8 bem ©ebiete beS SBürgerl. Oitfc(j6u48. 179

öcffelben KecbtSgefcbäfie Bornehmen, £eftamente errieten, ©trafanträge fteüen

fönnen. ©oll biefe Folgerung mit ju ben größten SBiberfinnigfeiten führen, fo

muß man ben Begriff beS „oorübergehenben" bafjin Berfteljen, ba& nicht etwa

jeber Quftanb, beffen Teilung — wenn auch BieHeicgt in weiter gerne — in

AuSfüht ftel)t, als eine noriibergefeenbe anjufeljen, fonber nur berjenige, beffen

rauer eine nur furje ßeit beträgt, wie j. B. ein gieberanfall. Da nun ober

jtbc bauernbe franfhafte ©törung ber ©eifteStfjätigfeit ju einer ©eifteSfranfljeit

wirb, fo fann fidj bie Serfchiebenljeit ber Kr. 2 unb Kr. 3 nur barin jeigen,

baß erftere biejenigen ©eifteSjuftänbe beeft, bie eine Sntmünbigung nicht recht*

fertigen würben ober fie noch nicht ^erbeigefütjrt tjabe.

Unter ben § 51 ©t©B. rubrijirt gubifatur unb 2Biffenfd)aft auch biejenigen,

welche wegen „©eifteSfchwäche* unter SBotmunbfebaft gefteUt ftnb, inbem man
baoon auögeht, baß baS ©efeg feine ©rabe bei ber Sluüfcbliefiung ber freien

JMenSbeftimmung fennt. Obwohl ftdj baS B@B. ber Suffaffung beS § 51 an*

icbliefjen wollte, ift eS hoch bei biefetn fünfte Bon feinem Borbilbe abgewichen,

in bem es in § 114 beftimmt, baß bie wegen ©eifteSfchmäebe entmünbigten fjjerfonen

in Snfehung ber ®efcbäft8fät)igfcü einem Kfinberjährigen nach oollenbetem 7. gebenS*

fahre gleich ftehen, alio nicht abfolut gef<häftSunfäl)ig, fonbern nur in ihrer ©efchäftS»

iähigfeit befchränft fein fallen. Siner folchen Befcfjränfung unterliegen ferner

außer ben SBlinberjährigen Born 7. gebenSjaljre an (§ 106) 'fjerfonen, welche wegen

Üerichwenbung ober wegen Irunffncht entmünbigt ober nach § 1900 unter Bor*

läufige Söormunbjcfeaft gefteHt ftnb (§ 114).

ßieht man au8 biejen Darlegungen bie nothwenbigen ©chlüffe für ba8

«crftänbnifj be8 Slrt. 34 Sinf.*@ef., fo ergiebt fttf) golgenbe8 : Da nur gefchäfts*

unfähige, nicht auch bie in ihrer ©efchäftSfälfigfeit befdjränften fßerfonen Bon bem

'Recht ber ©teHung eines ©trafantragS auSgefdjloffen ftnb, fo fönnen

1. entmünbigte Serfehwenber Strafanträge ftellen (ebenfo nach ©t©B.);
2. ebenfo SEaubftummc, felbft wenn fte in golge ihres förderlichen DefeftS

ihre Angelegenheiten nicht felbft beforgen fönnen : ihre Sntmünbigung ift gemäß

§ 6 unb § 1896 nur juläffig, wenn fte geifteSfranf ober geifteSfehWadj geworben,

wobei im legteten galle bie BefieHung eines BormunbeS ihre Berechtigung jur

SntragfteHung nicht befeitigt, noch auf ben Sormunb überträgt

;

8. ferner KJinberjährige, bie baS 18. gebenSjahr Bollenbet haben

;

4. ebenjo bie wegen ©eifteSjchwäche*) entmünbigten fjerfonen, eine ©e*

üimmung, burch welche bie ffkayis be8 KcichSgerichtS, baff ber Kidjter, wenn bem

SntragSberechtigten auch nur wegen ©eifteSfchwäche ein SBormunb ober Rurator

befttüt worben ift Bon ber juftänbigen Begörbe, bie Kichtigfeit biefer BefieHung

nicht nachjuprüfen habe (Kip. 3 @. 84), befeitigt wirb. SBielmehr ift es nunmehr bie

«flicht beS ©trafriehterS, ju unterfuchen, ob bie Sntmünbigung wegen ®eifte8»

hanffjeit ober nur wegen ©eifteSfchwäche erfolgt ift, wobei er freilich bie Kichtigfeit

hcS Bon ber juftänbigen Bef)örbe angenommenen ©runbeS gelten laffen muff;

5. weiter bie, welche nach § 1900 unter Borläufige Bormunbfchaft geftcdt

finb. Der gall fann eintreten, wenn bie Sntmünbigung eines Solljährigen

beantragt ift unb baS SBormunbfd)aft8gericht bie Kinßrcgel jur Slbwenbung einer

erheblichen ©efätjrbung bet ^ierfon ober beS Vermögens beS BoUjährigen für

*1 Öebcnllteh
;
jur ©eifteSfchwäche rechnet man auch Blöbfinn.

12*
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180 Rriminalifttfche Scörterungcn aus bem ®«b<ete be« ©ürgerl. Qtcie$bud)8-

erforberlich erachtet. tSntmfinbigung tann nad) § 6 nur beantragt «erben »egen

©cifteSfranfljeit ober ©eifteSjchmäche, wegen ©erfdjwenbung unb «egen Drunfjudjt.

2Birb bie ©ormunbfchaft »egen ©eifteSfd)tt>äd)e, ©erfdjwenbung ober Drunffucht

eingeleitet, fo fann bte ifjr oom ©efefc gegebene golge nic£|t SBmtbet neunten, ba,

wenn bem Hntrag ftattgegeben wirb, bte Sntmflnbigung unb ©ormunbbefteHung

ju bem gleichen ffirgebniffe fül)tt. SnberS bet ©eifteSfranfheit. Der au8 biefetn

©runbe ffintmünbigte wirb gefcbäftSunfähtg
;

fein ©eifteSjuftanb eor ber Sntrag-

fteDung fann fc£>r woljl ein berartiger fein, baß er eine freie ©MUenSbeftimmung

au8fd)lie&t unb beShalb ber § 104 9lr. 2 ju fubfumiren ift. üBirb nun ber

Slntrag auf Sntmünbigung geftellt unb bie oorläufige ©ormunbfdjaft eingeleitet,

fo tritt an bie ©teile abfoluter ©efdjäftSunffihigfeit bie ©ered)tigung ju felbft»

ftänbiger ©tellung eine» Strafantrage«. ©oH biefe auf ben SBortlaut be« § 114

ftcf) grünbenbe gotge au8gefd)loffen werben, fo müßte bei einer Ronfurreng biefe« §

mit § 104 Hx. 2 bie leitete ©orfdjrift ben ©orgug haben.

6. enblich aud) biejenigen, welche ftd) in einem gwar bie freit ©MUenS-

beftimmung au8fd)liefjenbe, aber nur oorübergeljenben 3“ftanbe frant-

hafter ©törung ber ©eifteSthätigleit befinben unb gwar nicht bto8, fobalb biefer

3uftanb oorübergegangen ift, fonbent aud) mäijrenb ber Dauer beffelben.

B.

3n 9lr. VI be8 Mrt. 34 wirb in tlnfeljung be8 § 195 ©t@©. beftimmt,

bag an feine ©teile bie ©orfdjrift treten fotl, baff, wenn eine Stiefrau beleibigt

worben, fowofjl fte als iljr ö^emann ba« Stecht habe, auf ©eftrafung angutragen.

Diefc ©eftimmung bat aud) im gaHe be8 § 232 ©t©©. ©Iah ju greifen, in

beffen Slbjaj) 3 bet § 195 angegogen ift. Der ©aragrap!) lautet gur 3^, bas.

wenn (Ehefrauen ober unter österlicher ©ewalt ftebenbe Rinber beleibigt worben,

fowoi)I bie ©eleibigten als beren ffihentänner unb ©fiter baS SRecht haben, auf

©eftrafung angutragen. Durch bie Henberung wirb alfo ba8 bem ©ater als bem

Qnfjaber ber patria potestas gewährte ©ntragSredjt einfath befeitigt, fomit feine

ffllathtDodfommenbeit, nictjt als gefefclicher ©ertreter feines ffiinbeS, fonbent au8

eigenem SR e dj t bie ©eftrafung wegen einer feinem Rinbe gugefügten ©e'

leibigung ober oorfahtidjen einfathen ober fafirlfiffigen R8rperoerlej}ung gu bean-

tragen, auSgefdjloffen. ®« hantelt fuh barum, gu untetfuthen, welche ©rünbe

bem ©efefcgeber gu biefer wefentlithen henberung bewogen haben, unb ob fie f«h

als angemeffen charaftcrifirt. 3e^enfaHS barf ber ©runb nicht barin gefunben

werben, baff baS ©@S. eint ofiterliche ©ewalt nicht mehr fennt, fonbent

nur eine elterliche
;

benn inhaltlich ftnb inSbefonbere in ihrer Sichtung auf ben

©ater beibe ©emaittn gleich unb hätte eS beSijalb nur einer einfachen SRebaltionS-

finberung beS § 195 beburft, wenn bem ©ater bie ihm gut 3e *t guftehenben ©e«

fugniffe gewahrt werben feilten. Dagegen ift anfdjeinenb ein anberet ©runb

mafjgebenb gewefen, ber burch bie Slrt ber ©efehgcbung über bie elterliche ©ewalt

geboten fdjien.

3ur 3eit gelten in tterfchiebenen 2anbeSred)ten noch SRormen, nach welchen

unter gewiffen ©orauSfefcungen bie ofiterliche ©ewalt auch noch über bie ©rofs-

jährigleit be8 RinbeS hinaus fortbauert. Su« biefer Dhatfache hQ t man eine

»ejcntli<he ©erfchiebenheit gwifdjen ben §§ 65 unb 195 ©t@©. hergelcitet. 3n

bem erfteren, fo wirb auSgeffiljrt, wirb bem ©ater als gefci}lid)cm ©ertreter feine«

noch minberjfihrigen Rinbe« ein felbftftfinbigeS l!lnttag8red)t — unb jwar, wenn
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baS Slinb ba8 18. SebenSjahr DoHenbet hat, neben bem SRcc^le be8 SlinbeS —
gemährt, in bem legieren bagegen baS gleiche Wed)t aud) nad) bem öintritt ber

©rofejS^rigfcit be8 SlinbeS gegeben, ((grttfc^. 58b. 12 ©. 415.) ©leibt man bei

biefem ©eftc^tSpunfte flehen unb gefjt bemgemäß baoon auS, baß ber einzige

3»ed be8 § 195 batin befielt, bem 3nf)aber be8 patria pot. ein SntragSrecfjt

aud) trog eingetretener ©roßjährigfeit be8 SlinbeS ju Dinbiciren, fo mürbe bie

©orfcßrift be8 Srt. 34 (Sinf. ©e[. ihre auSreihtnbe SRedjtferttgung im § 1628

©@®. finben. Wad) ihm fteijt ba8 Slinb nur, fo lange eS tninberjährig ift, unter

elterlicher ©emalt unb erlifht bager biefe, roenn ba8 Slinb bie ©roßjährigfeit

erlangt, alfo ba8 21. fiebenSjaljr DoHenbet (§ 2). Ob aud) bie SoUjährigfeitS*

erflörung (§ 3) bie gleiche SBirfung att8übt, fann jmeifelfjaft fein; benn fte foH

bem ÜRinbetjfifjrigen nur bie rechtliche Stellung eines Solljährigen geroäbren,

trogbent er ber fKinberjährige bleibt unb beSgalb unter etterliier ©emalt Der*

bleibt. Da jebod) nah § 4 jur ©oQjährigfeitSerflärung bie öinmiHigung beä

Inhabers ber elterlichen ©emalt erforbert mirb, fo muff man annehmen, bafj

bteje bei bem gefeglidjer. Vertreter nidjt nBtgige ©inroitligung notljmenbig mirb

als ein ©ergibt auf bie mit ber elterlichen ©emalt oerbunbencn unb au8 ihr

iolgenben öermilgenGredjtlidjen ©ortheile. f)ört alfo mit bem (Sintritt ber ©oll*

jäbrigfeit bejro. ber Stellung eines ©olljäbrigen bie elterliche ©emalt überhaupt

auf, fo beburfte eS Don bem oben gebähten ©efidjtSpunfte au8 jener Sorfcßrift

in § 195 nicht ferner unb fonnte fte oijne Wad)th«il befeitigt merben.

3nbeffen mürbe biefer ©efidjtSpunft ein ju enget fein, ber bie Slonfequenjm

beS ©efegeS nicht in Dollem Umfange umfaßt. ängeftdjtS be8 Wortlautes unb

ber Jenbenj ber §§ 65 unb 195 St@©. fteßt bie Sachlage fo. Wad) § 195 hat

ber ©ater als Inhaber ber patria pot. ein felbftftänbigeS antragSredjt ohne

flilcfftht barauf, ob ba8 ^auSfinb minbcrjährig ober großjährig ift. Sr fann

ba8 Stecht auSüben, alfo bie bem £>auSftnb miberfafjrene Unbill flagenb Derfolgen,

fei eS als 5ßribatf(äger, fei eS als Ülntragfteller bei öffentlicher Silage, nicht als

Vertreter ober im Warnen bejro. im 3ntCTe
ffe beS £muSfinbeS, fonbern in eigenem

Samen nnb auf eigene Sloften ober ©efahr. Weben feinem Wehte fleht gemäß

§ 65 gleichberechtigt ba8 Weht beS §auSfinbeS nah DoHenbetem 18. CebenSjahre

nnb baS beS gefeglichen ©crtreterS beffelben. 3ft er jugleid) aud) gefegliher

Vertreter beS minbet jährigen ^auSfinbeS, fo fteht ihm bie fflaßl frei, ob er in

ber ttigenfhaft als ©ertreter für baS Slinb, ober als Inhaber ber oäterlichen

®eroalt in eigenem Warnen felbftftänbig flagenb auftreten miH. ®aS hat baS

fiinf.Öef. überfehen unb burh feine Snorbnung bem Qnhaber ber elterlihen

©emalt fein felbftftänbigeS SHageredjt entjogen unb ihn auf bie (Stellung eines

gefeglihen SertreterS jurücfgebrängt. Son ben roenig annehmbaren folgen,

»elhe biefeS ©erfahren nah fth jiel)t, foHen nur einjelne heroorgehoben merben.

I. 'Benn ba8 ftauSfinb, baS beleibigt ober mißhanbelt morben, ftirbt, beoor

6it ©rioatflage erhoben ober ber Strafantrag gefteHt morben, fo fann nah ben

formen beS jegt geltcnben Weht* ber ©ater, auch roenn baS Slinb minbcrjährig

war, jmar nicht als gefegliher ©ertreter, roohl aber aus eigenem Wehte bie

Verfolgung ber Seleibigung ober Wlißhanblung übernehmen ; benn — roie baS

SReihSgeriht in Sntfh- 13 S.U5 bei ©eurtheilung eines fo gelagerten gaHeS auSfiihrt

— fein Weht ift Don gleicher Sefhaffenheit roie baS beS ©erlegten unb fomit ein

ariprfingliheS, fein Don btm legieren abgeleitetes. 2lnberS nah bem Weht bei
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(Sinf.Sef. ®a« eigene Siecht ift bem Sätet entzogen, nur al« gejeglidjer ®«tretet

be« Setlegten ift er jur ©tellung be« Strafantrage« befugt unb erlist feine

©ertretung unb mit ihr feine ©efugnifc, fobalb ber ©erlegte ftirbt. 3ft alfo bt9

jum £obe bet ©trafantrag nicht gefteüt, fo ift ber ©ater al« gnhaber ber

elterlichen ©emalt nicht mehr in ber Oage, ba8 ©erfäumte nachjubolen.

2. JBenn bem #au«finbe roährenb feiner aRinberjägrigfeit neben bem ©ater,

al8 bem gnijaber ber patria potestas ein gefeglither ©ertreter befteQt ift, fei rt

in ber ©erfon ber fKutter ober eine« ©ormunbe«, fo oerliert nach jegt geltenbem

Siechte ber ©ater ba8 «hm öurch § 195 ©t@©. gemährte ®ntrag«rccht nicht,

fonbern fann e8 geltenb machen, felbft wenn ber gejeglidje ©ertreter tton bet

Ausübung feiner Sefugnig abfteht. ©ntfeh- 12 ©.415. Sluch hier entfdjeibet ba8 neue

Siecht anber«. Merbing« fragt e8 ft4 junächft, ob nach ben ©agungen beb

©©© überhaupt ein fotcher gaQ eintreten fann. Qnbeffen lägt fich fchon ber

§ 1876 für bie ©ejahung ber gragc geltenb machen, weil bort oorgefchrieben,

bag jroar bie ©orge für bie ©etfon be« Sfinbe« bem ©ater neben bem gefeglitben

©ertreter jufteht, er aber nur jur ©ertretung be« Sfinbe« nicht berechtigt ift.

®enn ift ihm in golge ber Sefchränfung feiner ©efchäftSfähigfeit unb ber ©e<

fteüung eine« ©fleger« für ba« Jfinb au« ber aRathtfüQe feiner elterlichen ©enml:

nur berjenige SC^eil entzogen, ber ftefa auf bie ©ertretung be« Sfinbe« unb bit

©ermaltung feine« ©ermögen« bezieht, fo liegt ein bem oben gebachten analoger

gaH bor, bafj neben bem ©ater, ohne ba§ bie ihm jufteljenbe elterliche ©emalt

ruht (Sbj. 1 § 1676), ober bag er fit bertoirft hot/ bem Sfinbe ein gefeglither

©ertreter befteQt ift. Sluch bie §§ 1629 unb 1698 enthalten Slormen, bie auf bet

©orauifegung ruhen, baff neben bem ©ater al« Inhaber ber nollen ober be-

fchränften elterlichen ©emalt bem Sfinbe ein ©ormunb ober ©fleger befteQt ift-

®a nun burih ben Ärt. 34 ö®. ba« tigene, felbftftänbige Siecht jur ©tefluttg

be« ©trafantrage« au« ber fWachtfülle ber elterlichen ©emalt au«gefchieben morben,

fo mirb in allen ben gebachten gälten ber ©ater bem gefegtichen ©ertreter be«

Sfinbe« bie SntragfteHunp ju überlaffen hoben.

<£« ift mohl möglich, bag man biefen ©cbenfen ein nur geringe« ©emiifc

beilegt unb ihnen ben Sag entgegenfegt :
„Minima non curat praetor.“ gnbeffen

bleibt hoch ju bebenfen, bag eineStheil« bie ©erringerung ber elterlichen ©emalt

burdj Sntgiehung eine« nicht unmefentlichen ©eftanbtheil« ein mehr ober meniger

tiefer ©infdjnitt in ba« materielle Siecht ift, unb anbemtheil« bafc — mie bit

oben aHegirten ©ntfeheibungen be« Sleich«ger. erroeifen — gäHe ber gebohlt'

Slrt im täglichen Ceben nicht gerabe feiten aufireten. ©ine Slenberung be« § 19ä

bahin, bafe auch ber SWutter, foroeit fte Inhaberin ber elterlichen ©emalt ift, ein

bem Bäterlichen gleiche« Siecht gemährt mürbe, mürbe richtiger fein. ®enn boi)

auch bie ffllutter an ©teile be« ©ater« gnhaberin ber Bollen elterlichen ©emalt

fein fann, bieie nicht ebenfo mie ber ©ater nach § 1680 oermirfen fann, bejagen

ber § 1685 unb bie Slormen bei Sfinbern au« nichtigen ®f)cn / § l'04 -

8. Ju ben §§ 327 unb 328
©on Dr. jur. Sforef in ftanau.

®ie §§ 327 unb 328 haben ihre« juriftifchen gngalt« halber neben bem

gntereffe, ba« ber ©egenftanb al« foldjer oom lanbroirthfchaftlichen (SJeftdjtBpunft

au« bietet, fegon roieberholt ju eingehenberen örörterungen ©cranlaffung gegebrn.
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ReucrbingS f)Qt Seiler in ber wichtigen grage über ihre ^Interpretation oben

8b. 45 ©. 249 ff. fid) näher auSgelaffen unb babei ^auptfäc^tidi nachgewiefen,

inwieweit Slnorbnungen ber DrtSpoligcibetjörben burd) bie ©trafbeftimmungen

biefer §§ Kachbrucf oerlieijen wirb. Kur berührt aber ift habet bie anbere juriftijd)

fehr intereffante grage, ob auch Slnorbnungen, bie burd) KeidjSgefejje (elbft ge*

troffen finb, unter biejenigen ber „juftänbigen 8ef)8rben* jener §§ fallen unb

mithin beren ©d)Uf} genie&cn. Oerabe in SBejug auf biefen ißunft hat aber bie

Slnfidft bebeutenber Slutoren unb ihr folgenb bie Red)t[prechung ber haften
©eridjte in neuer 3e>t ffiege eingefchlagen, bie ju großen Bebenfen Slnlaff gaben

unb cS angebracht erfcheinen taffen, biefe grage allein de lege lata ju prüfen.

Der SBortlaut ber §§ 327 unb 328:

.Wer bie SbfpetTungS» ober SluffidjtSmafiregcln ober SinfuhrBerbote, welche
Bon ber Auftflttbigen Behflrbe .... angeorbnet finb, miffentttcfj Berietst, wirb
.... beftraft,“

ift an (ich ftar. Kur Slnorbnungen ber Befjärben foQen gefdiüfct werben, non

gefefclichen Beftimmungen ift nicht bie Kebe, unb fotl alfo, wenn folche Später er-

gehen, biefen überlaffen bleiben, ihren gnhalt burd) befonbere ©trafanbrohungen

Kachbrucf su Brrleihen. Bon fpäteren ReidjSgefehen, bie hier in Betracht fommen,

ift oor allem baS betr. bie Stbwelfr unb Unterbrücfung oon ®ief)feud)en b.

30. guni 1880 gu nennen, welches burd) baS ®. B. 1. ÜJfai 1894 jum £hfil nur

geringen Slbänberungen unterworfen würbe. DiefeS ©efeft enthält in feinen §§ 65

bi« 67 befonbere ©trafbeftimmungen, bie aber immer nur fubftbär gur Slnwenbung

fommen follen, b. h* fofem nicht nach ben beftehenben gefehlten Beftimmungen

eine höh«« ©träfe Bermirft ift. öS ergiebt fid) mithin fofort bit Kothtuenbigfeit

ber Prüfung, ob bie fchwereren ©trafen ber §§ 327, 328 ©t@B. hier eingreifen

tonnen. Die ®ntfd)eibung erjdjcint überaus einfach- ®anj im öinftang mit bem

SBortlaut biefer §§ bewerfen bie SKotioe ju bem Biehfeuchengefeh (©ten. Ber. beS

SieichStageS 1880 ©. 422), bie ©trafbeftimmungen ber §§ 65 bis 67 greifen

namentlich auch bann Blafj, wenn cS fid) um Uebertretung birefter Borfchriften beS

©ciefceS honbelt. Keben bem gall, bafj eine nicht miffenttiebe Beilegung

ber Slnorbnungen Bon Behärben, bie auf ©runb biefeS BiehfeuchengefefceS er-

gangen finb, oorliegt, ift gerabe h'er baS ©auptanwenbungSgebiet Oer §§ 65

bis 67 cit.

Diefen Umftanb oertritt auch baS KeichSgericht im Urtheil oom 13. Slpril

1882 (öntfeh- 6 ©. 159), unb er erfdjeint fo jmingenb, bafs man einen ©treit

fnum für möglich halten foHte. Dod) bei Umftanb, baff bie in ben §§ 65 bis 67

angebrohten ©trafen milber finb als bie in §§ 327, 328 ©t©8. angebrofjten,

«regte Bebenten. SBie, fragte man, foll ber ©efefcgeber baju fommen, Sln-

orbnungen bie er felbft trifft, weniger Kachbrucf oerteihen ju wollen, als iochen,

bie burdj feine Ermächtigung erft untergeorbnete Hlolijeibchörben treffen? Solche

Sbiidjten fann ber ©efefcgeber nicht gehabt haben, unb felbft wenn er fie in ben

SRotioen beutlich auSjpricht, fo irren biefe
;

bie §§ 327, 328 ©t®B. müffen aud)

bann jur Slnwenbung fommen, wenn eS fid) um wiffentlidje Bergungen ber

Scftimmungen beS ©efeßeS felbft hanbelt. Dies erheijeht einfach bie Cogif.

Dicfe SluSführungen finben fid) namentlich bei ©tenglein, »Kebengefefce" 2. Slufl.

Sinnt. 1 ju § 65 beS KeicbSBiehfcudjengefc&eS unb im Slnfchlujj hieran in Daube’S

©töB., 6 Slufl., Kote 78 a ju § 328, fie werben Bon Seiler (©. 254) in ber
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184 3u ben §§ 327 unb 328 @t®8.

citirten Slbbanblung (©. 254) gebilligt, unb aud; baS 9feicb8gerid)t tjat fidj neuste

bingß (Sntfch. 27 ©. 357) ihnen angefcbloffen. Boch fctjeint ber eingefhtagene

SBeg an fidj uon oornijcrein als ein unnötiger.

Bie grage, ob ber ©efeßgeber logifd) »erfährt ober nicht, fann de lege

ferenda feljr roidjtig erfdjeinen, aber ber fRidjter fjat nur ju prüfen, rca8 baS

©efefc in SEBirflidjfeit fagt, unb bat feinen SBortlaut anjuroenben, fetbft roenn

biefer auch ihm mieberftnnig ju fein fc^cint. SKit bern SBortlaut beS ©efe§eS muß

Bor fäüem bie ©ntfehcibung im ©inflang fteben. Um biefeS nun im oorliegenben

gatte für bie Bon ibm oertretcne Ülnftd)t gu erjielen, bat ©tenglein a. O- folgenben

fficg eingejdjlagen. Bie §§ 327, 328 @t®B. fprechen Bon »juftanbigen Bebörben";

menn eS ftcfj nun um Berlefcungen Bon ©efebeSbeftimmungen banbeit, fo finb

eben bie „©efebgebungSfaftoren” bie „juftänbigen Bebörben". BieS ift aber

unhaltbar. „©efebgebungSfaftoren" ftnb bei SleidjSgefegen SunbcSratb unb

SReichStag unb im gemiffen ©inne ber Beutfd)e Staifer (Hrt. 5, 17 SReic^Soetf.).

Biefe als „Scbörben' ju bezeichnen, miberfpritbt ben ftaatSrechtlithen ©rmibbegriffen.

Bebörben beißen „biejenigen Organe ber ©taatsgeroalt, roeltbe jur SuSübutig

eine8 begrenzten RreifeS ftaatlicber Sefugniffe bureb ein anbereS Organ beS

©taateS berufen roerben. 3bre Sbätigfeit liegt auf ben ©ebieten ber guftij unb

Serroaltung," aber nicht ber ©efebgebung. (SDteger, Sebrbud) be8 ©taatSredjtS,

2. Hufl. ©. 276 f., ©. 351). ÜRag im Uebrtgen über ben Begriff „Sebörbe"

noch fooiel geftritten merben, (Cabanb, ©taatäreebt I ©. 321 ff.), fo fann bod)

barüber fein groeifel berrfeben, baß SßolfdBertretung, BunbeSratb unb ffaijer

niibt als foltbe bejeidjnet merben fönnen. Ba8 ©t@S. felbft, roclcbeS roieberbolt

ben SluSbrucf „Bebörbe" anmenbet, Berbinbet autb niemals einen folcben ©inn

bamit, fonbem fteUt „Bebörbe' gerabe iu ben begrifflich notbroenbigen ©egenfab

$u ben ©efebgebungSfaftoren, fo j. S. im g 114 im Bergleicb mit 105 unb 106,

§ 196 im Bergleicb mit § 197. Biefer Berfuct) ben SBortlaut beS ©efegeS felbft

mit biefer Hnfidjt in Uebercinftimmung ju bringen, muß alfo als ein feblgefcblagencr

betrachtet roerben.

Slber auch jur Sntgegnung ber änfiebt, baß bamit bie ©efebeSbcftimmungcn

ju einem unlogiftben ©rgebnijj führen, lägt ftcb SWancbeS anffibren. einmal

fönnen bie mannigfaebften ©rünbe ben ©efebgeber im gab« 1880 beroogen

haben, gerabe fo ju beftimmen, roie er eS im ©efebe felbft unb in ben SRotioen

auSfpricbt, mancherlei fRücffcchten fönnen bei SRitroirfung einer BolfSoertretung

Bon SBicbtigfeit gemefen fein. SBenn biefe ©rünbe jebt nicht mehr jo auf ber

$anb liegen unb bei ber erften Betrachtung ftcb aufbrangen, fo rechtfertigt bieS

SRidjterfennen noch nicht ben Bormurf ber SBiberfinnigfeit. Ber ©efebgeber fann

Bietteidjt baoon überzeugt gemefen fein, baß jur ©icberung ber Befolgung feiner

Slnorbnungen feine höhere ©trafanbrobung nötbig ift. 5Rei<bSgefebe haben frfion

baburch, baß fie öffentlich beratben merben, eine gröfjere ©ernähr für ihr Befannt»

merben. URit großem gntereffe roerben bie Befpredjungen im EReidjStage oom

Bublifum »erfolgt, ©ine Boli^eioerorbnung aber mirb oon ben juftünbigen

Bebörben ohne SBeitereS erlaffen unb beröffentlicht, fo bah ein energifcbereS @in»

fchärfen berfelben ftcb recht gut Berfteben läßt. BefonberS auf bem b'tr
in

Betracht fommenben ©ebiete ftnb noch baju bie Berorbnungen fo mannigfaltig

unb roecbfelBoü, baß felbft für eingemeibte gad)leute ber Ueberblicf recht erfchrcert

ift, fo baß eS febr angebrad)t erfefjeint, menn mit SR liefficht auf bie großen fojialcn
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Sdfäbigungen, bie auS ihrer SRicfjtbefolgung erroachfen tonnen, reiht roirfungbbolle

Strafbeftimmungen ihre Befolgung geroahrleiften.

©chliefjlich weift auih bie gefdjichtliche Gntwicfelung ber §§ 327
,
328 auf

Me hier oertretene Hnpcht h'n - 3hren Urfprung finben biefe ®eftimtnungen in

ben §§ 306, 307 beb preufjifchen ©t©®., in benen an ©teile ber Sföorte „ju«

ftänbige ®ehörben" aubbrMlid) bie Bezeichnung „(Regierung” fich finbet. Der

Sntwurf beb ©t@®. für ben norbb. Sunb fe$te bafür „Canbebpolijei' ober

„Sanbebpolijeibehötbe', unb bab (Reie68-©t©®. hat ben SBortlaut „juftänbige

Behbrbe' angenommen, nachbem ber Slbg. Cabfer einen bahingehenben Antrag

mit ber ®egrünbung : „biefer Antrag rechtfertigt ftch bon felbft' gefteüt hotte

unb biefer bebatteloS angenommen war. Offenbar fodten nur aus praftifdjen

©efichtbpunften nicht beftimmte SehBrben ber einzelnen BunbeSjtaaten bezeichnet

werben, aber inhaltlich follte bamit bon ben oorbilbtidj gewefenen früheren ®e*

ftimmungen feinebwegb abgewidjen werben. Dafj unter „(Regierung* ober „CanbeS*

polijei' aber auch bie ©efefcgebungbfaftoren oerftanben werben foHten, wirb wohl

nicht einmal ©tenglein behaupten wollen. Deutlich fprechen ftch bieabejüglich

auch mehrere Urteile beb Obertribunal8 au8, namentlich bie ©lenarentfd). D.

26
. gebr. 1855 unb unter ber fjerrfchaft beb (Reichb-St®®. bab Urth- b. 11. 9ioo.

1874 . @8 ift mithin baran feftjufjalten, baff oon einer Slnwenbung ber §§ 327
,

328
, wenn eb fid) um Berlefäung biretter ©ejcfceboorfchriften hanbelt, feine

3Rebe fein fann.

9. §inb bic Pßiitoireit uon §afano»a unjiidjtige gtfjriften?

Son fjrofeffor ®r. g. 31t e 1 1 1 in gürtet).

(Sin ®ud)hänbter in gürieh erhielt oon ber ®erlagbbuchhanbtung 91. in

llrag eine 9lnjahl ©jemplare beb in beutfeher ©prache neu aufgelegten SBerfeb

3 a c o b Kafanoco Memoiren. ©leich nachher nahm bie ißolijei bie

iömmtlichen Gyer.iplare weg unb eb würbe eine ©trafunterfuchung gegen ben

SuchhSnbler eingelcitet wegen Grregung Bffentlichcn Slergerniffeb. Der oor furjer

Seit reoibirte § 123 beb 3ürch. ©t@®. lautet:

SEBer öffentlich unjücbtige (paitblungen bomtmmt, wer fotche bor ober mit
Äinbern begeht, wer juc Berbrectung ober Bcröfftntltc&unß
unjüchttger@chriften ; «bbtlbungen oberDarftellungen
m i t w i r 1 1 , wirb mit ® e f 4 n g n t ß , oerbunben mit Süße,
he (traft, gn Schweren gätlen fann auch SltbeitSbaub bcrh&ngt werben.

Dem 9lngefchulbigten, ber mich um HubfteHung eines SRecßtSgutacbtenS

niuchte, erflärte ich «och bem ©tubium ber Sitten, baß nach nteiner Meinung bie

Unterfuchung eingefteüt werben mflffe unb alfo eine ©trafflage nicht erhoben

»erben fBnne. 3ur ©egrünbung biefer (Rethtbanficht machte ich oerfchiebene

Subjührungen, — oieHeicht ftnb fie auch für einen großen Öeferfreib erheblich,

»enigftenS foweit fie oon ben fonfreten Details beb gatleS lobgelBft ftnb. 9luch
io anbern Sänbern fann bie grage auftreten, ob bie „Memoiren* alb eine un.

Süchtige (Schrift im ©inne beb ©trafrechtb behanbelt werben foHen ober fBnneu-

®pejieü fann bieS in Deutfchlanb oorfontmen; benn § 184 beb SReidjb©t®©. lautet:

ffier unjüdjttge (Schriften , »bbtlbungen ober DarftcQungen berfauft,
bertheiit ober fonft oerbrettet, ober an Orten, welche bem IfJubltfum ju«
gflnglirfj flnb, aubfteHt ober anfcftlflgt, wirb beftraft.
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Unter bitjen Umftänben tann bic auf bem engen fRaumc beb Santoni

3ürid» oerhanbelte grage einen internationalen®efid)tbjug annehmen

unb barin liegt raohl auch bie Rechtfertigung bafQr, bafj ich bab deine Don mir

erftattete SRedjtbgutadjten fjier jum Jibbrucf bringe.

3d) fteHte in ber fraglichen Bro^efifacbe einen einigen ftauptfafj auf, ber

ba^in lautet:

ü)ie®ef(^ic^te^attSngftibrUrt^eil gefällt, baß bab

SB5erl»3Kemoiren Don SafanoDa' nidjt unfittlid) ift, fon«

bern b a b eb alb ein@anjeb a u f g e f a ff t eine hoehbebeutfame
fultur^iftorifdje ©djäpfung bar ft eilt. 31 n g e f t dj t b biefer

unioetfell anerfannten SC h a t f a che erfcheintebalbgeboten,
bafe ber Stanton3tirid) f i (h biefemUrt^eileebenfallbunter«
tnirft unb eineSBerfolgung auf feinem ©ebiete unterlägt-

3ur Begrünbung biefer Xt)atfacf)e machte id) folgenbe 2>etaitaubfüf)rungen:

l. Die fDtemoiren Don ©ioo. 3ac - Safanoüa, geb. 2. Slpril 1725 ju

Benebig jtnb Dielfad) unb in oerfdjiebenen ©praßen beraubgegeben morben. 3bre

hohe Bebeutung ift allgemein anerfannt. 3$ Dermeife 5 . 33. auf 81 1
1 g e m e i n e

öncpflopäbie ber SB i f f e n f dj a f t unbffiönfteDon3-S-'® r f (®

unb 3 . ®. ©ruber. XXL @. 103.

©etne SJtemoircn betätigen bab Urtbetl beb Utinjen Don Clgnc über ihtt

(Safanoba), bab er ein dftann bon Diclem ©eilt, fdjarfge}eicf)netem Spa-

ratter unb umfaffenben Reniitnlffen toat. ©etne SStcmotreii, fagt ber Prince

de Ligne, finb Doll Don bramattjihem Qntereffe, ftbiteü, hinreifsenb, launig

etjählt, mit pbtlofopbtfcfjen Slnficßtoti, neuen erhabenen unb unnachahmlichen

Steflejionen erfüllt, güt ben, roelcbet Sßeit unb OTenfthenfenntnih erlangen

unb bie Sitten jener 3e*t inbbefonbere fennen lernen rotU, gtebt eb laum

ein SBerf Don größerer SBtcfjttgfeU. ®enn biefer ©pieler macht Europa ju

feinem ©cpauplaB unb Don flonftantinopel bis äliabrib, Don 3Jeterbburg

blb Steapcl unb SRom giebt eb beinabe teinc #auptftabt, in roeiefjer et nicht

an ben |)dfen unb in ben Spelunfen, in ben größten unb in ben gemeiniten

Qirfeln eine Rode gefpieit hätte. 3ubem lommt er mit ben toidjtigl'tet:

Berfonen feinet Reit 1,1 Berührung, bie er fo trefflich fdjtlbert, alb btt

Cänbrr, Oerter unb ©itten.

3 . SB. Bartljolb, ®ie gefd)id)tlid)en fßerfänlid) {eiten in

Safanooab fDlemoiren. Beiträge jur ®ejd)id)te beb 18. 3flhrh

(2 Bänbe. Berlin 1846). Diefeb ganje SBerf ift nidjtb anbere« alb eine

hohe ©djäßung ber fDtemoiren, man mfijjte bie ganzen jreei Banbe beraub-

fdjreiben. 3d) hebe nur folgenbe ©teilen alb bebeutfam beraub.

8b. I ©. 1 : fi.'b Cebenbgefchicfite ift ber aubführliche Orbio piotus bei

fog. philofophiftheu QahrhunbcrtS
;

fie gtebt einen farbigen ®aguerrcotpp bei

©mfittlichung unb Stttroürbigung
,
ber troftlofeften (Smiebrigung mcirfchlicfter

Statut in einem Schalter, über roeltheb mir unb erhaben fühlen bütftn

Ru bem angebeuteten Rroccfe enthalten mir unb etnerfeitb, S aib Schrift'

ftclicr ju fehilbern, bic geinheit unb guDerläffigteit feines Urtheilb. bie

©chfitfe feiner Beobachtung Dorroeg ju bejeichnen. ®le Ihatjachen fotten

reben . . . ©. 14 : ®ic ®entroürbigfeiten cineb geiftretchen SDtamicb Rai1 c4,

bie ihn bet Bcrgcffenhcit entjogen. ®te höhere Bebeutung unb bie bornehme

Statur unfereb gelben beftcht nicht bartn, bah er 50 Qahre ein Seben führen

tonnte, roelcheb an SBechfcl, an gtembheit bet Öerhäitntffe, an ®enü|)en

unb an perjönlichcr ©efapr Slüeb bei SBeitem übertrijft, roab Ce ©ageb

jlnnreiche Stomantif einem ©ilblab anbichtet, fonbern bah er jugleicfiJm
©tanbe mar, einen fo überfdjroengltcfbreichen Pebcnblauf mit folcher bramattfmer

grifche ber Erinnerung , mit fo fcharfet Reicpnung ber Berfonen, mit 1°

unermübltiher Sliannigfalllgfeit in ber ©thilDcrung gleicher Situationen, mit
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fo idjöpfertfcher ©ergegenmättigung bei ©genthiimiicfifeit eines obroüenben
QeitaltetS, enbtieEi mit bet unbefangenftcn SRadtffeit be* ©elbftgeftdnbnifft*,
ja bie ©elbftanFiage bem Ccfet Botjuführen.

®o jteljt G. bet ©djtlftfteaet, ©ittenmalet unb @e[d)id)t«fchrelbtt unenbli*
tjod) übet bem SUenteuter G.

®.« SJlemotren flnb ba* Boaenbetfte, auSfüörlidjfte fficmöibe nltfjt allein

bet ftttlit^en unb bet gefenfdjaftiidien ßuftflnbe itjrcS Qahrbunbett*, fonbetn
auch bet ©picgel be* ©taatsieben* in feinen inbiolbueQften 3rot lfien, bet

Strebe, bet Denfineife bet Nationen, bet ©orurtbeile bet ©tänbe, bet Slbbrud
bet ©öilofophie, alfo be* tnnerften Ceben* be* ^ettalter*.

SBtr mödjten behaupten, baß, toenn aQc anbeten ©ebriftroerfe jut Jbenntntß

be* 18. gahrhunbert* Betloten gingen, mit in G. hinlänglichen Stoff
beffiffen, um bie unausbleibliche fflothroenbigFelt einet Umroäijung ju etmeffen.

©b. II @. 338 : ©Mt hoffen aber unfete Aufgabe gelbft ju haben : Dem
SBüftlinqe ba« Diplom al* roahthaften ®efd)ld)t(tbteibet8 be* gafjtbunbert*,
SubtnigXV, ffilifabeth unb Äathatina II , grtebridj II. unb fDlarta Ihetefia«.
©oltaite* unb tRoujfeau*, bet 3efuitenau*Tottung unb be* leibenben ©öltet,

gehotfam*, bet (Sncljtlopäbie, bet fiirftiidjen ©olbtödje unb ©etfterfeber be*

itaiientfdjen Xheatet*, futj be* gefammten fRoccoccotljum* mit fritifthet

©erolffrnbaftiglctt ju eithciien.

Nouvelle Biographie Generale . . . VIII, 938 seq. par Gustave Desnoires-

terres (einet bet bebeutenberen fiiterarffiftorifer unb ffSffilofopffen granfreieff*)

1817-1892.

(ausführliche Sebenäbefchteibung geht Botan) .... et l'hlstolre de sa
vie eat la demonstration de ce que pent l'audace quand eile est servi«
par une Intelligence bien doude, par dea connaisaanoee preaque univer-
selles. par le gdnie de Hntrigue. et la Science approfondie des hommes
et dea choses."

Nnova A n t o 1 o g i a (1882). Prof. Aleasandro d'Ancona : Un awentoriere

del secolo XVIII C. et le aue Memorie (8b. 31 ©. 385 u. 34 ®. 423)

effarafterifirt bie fDlemoiten mit ben SBorten 8artffo(b'«, offne iffn $u citiren.

Revue hiatorique, 8b. 41 (1889, September bi* IDejember) ©. 297:

Charles Henry: Casanova de Seingalt et la critiqne hiatorique.

Virgile Rosa e 1 : Histoire littdraire de la Suiase romande des aea ori-

gines a nos jours (Geneve-Bale-Lyon 1889 et 1891). 8b. 2 ©. 185

eitirt a(8 literarifcffe Quelle bie Memoire* de C. unb fügt ffinju : .. .

.

que

je eite de preference parce qu'on les a peu utiliaea sur ce point special

et qu’ils paraisaent vdridiques.“

2. Unjütfftig im Sinne be* ©trafredjte« ift eine ©tfftift nur bann, wenn

fie ba* ©tffam» unb ©ittli<hfeit«geffiffl in gefcfflecfftlicffer ©ejieffung gröblich

nerle^t (ngl. ffintfd). be* SR®, in ©troff. 4 ©. 89 u. 8 ©. 130). 3n*befonbete

muff man fttff ffüten, eine ©tffrift fcfflanfroeg jehon bann al« unjflcfftig ju er»

Hären, »enn e i n j e l n e unjücfftige ©teilen barin Bortommen. Sinen f o 1 tff e n

©aff ffat }. 8. aueff ba« SReicffägeridfft (aO. 2 ©. 130) in ©traffaeffen al« an«

fetbtbar bejeitffnet. ffintfcffeibenb ift nielmeffr bie Sffatjaiffe, ob eine ©djrift al*

@anje* bie 8ejeitffnung al« unjflcfftig Berbient, roenn man iffrettnegen eine ftraf»

rechtliche 8erfolgung einleiten roiü. 3tff oertoeiie auf 8 i n b i n g'* Ceffrbucff

be* ©trafreditS, befonberer Jffeil I (1896) ©. 105 u. 106:

Die ©djrift obet DarfteQiing muff, fomcit fie ein ®anje* ift unb nicht

au* felbftftinbigen ©tflefen befiehl, im ® a n } e

n

unjQdjtig, alfo roefentlieh

baju befttmmt fetn, unjüehttge ftanblungen barjuftellen ober ju foidien, fei

c* biteft, fei e* inbitelt, fei e* offen, fei e* oerfdffletett, aufjufotbern.
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©obalb man bon tiefer gewifj allein gutreffenben Bafib auSgeht, toirb

man bie Unfjaltbarleit einer Berfolgung beb Buches bon 6. jugeben. ® i e f e

a n g e g e b e n e £ e n b e n $ t) n t baS fragliche EEBerf gerabe nidjt:

es mag Unjüdjtigfeiten enthalten unb barfteden, ober eb führt fte nie^t um ihrer

felbft Witten bor, fonbern nur im gufammen^ange mit anbern Begebenheiten,

beren hobt Bebeutung nicht ju berfennen ift. ©erabc tiefer entfdjeibenbe ^Sunft

ift bon ben citirten Autoren feftgeftettt worben.

3. Die oorliegenbe grage ift benn auch >n Ceipgig bor ber bortigen ©traf«

lammet am 8. Sßoo. 1880 beurtheilt worben. Sittein ber ©erichtbhof hat >n ben

„TOemoiren" fein ungültiges SBerf gefunben, inbem er erflärte, man mürbe gu

weit gehen: „wollte man ein SBerf als untüchtig oerfolgen, welches in einigen,

welches bietteicht in zahlreichen ©teilen Unjüchtigfeitcn enthält, im Allgemeinen

aber einen anberen 3 m e d oerfolgt'. Diejeb Unheil ift erwähnt

non B i n b i n g , @utad)ten beb Ceipgiger ©prudjfottegeb (geitfehr. für ©traf«

retfftsw. 2 ©. 463).

®ab ©pruchfottegium Ceipgig war um ein ©machten barüber erfucht

worben, ob Boccaccio Decamerone, ferner Couoet beSouüretj Efjeoalier

gaublab ungültige ©chriften im ©inne beb § 184 5ReichS»©t®B. feien. Bei

tiefer ©elegenfjeit foni B i n b i n g (alb Betfaffer beb ©utachtenb) auch auf bie

©elbftbiographicn unb bie ttRemoiren gu jprechen unb bieSbegügtich betonte er

alb Aubgangbpunft golgcnbeb:

Sb tft lebigliih feftgufteden, ob fte rocfentlidj ber ßefdjichtlieben Darftedung
ober unter bem Dectmantet ber ©efcbithte bet Strcgung ber Stnnllchlett

Metten. Qm erften JJaUe ftatthaft, werben fle tm {Weiten untüchtig.

An biefer ©teile (©. 462) gieljt nun Binbing auch bie ttRemoiren oon E.

in ben Rreib feiner Betrachtungen, unb er macht barüber folgenbe Bemerlungen:

DaS ©efcblechtblehen fptelt, wie in ber ©efdiufite ber Böller, fo auch »f1

in ber Sntwidelung beb eingelnen eine folche Stolle, baß feine Qgnoriruttg

eine gtllfchung beb SilbcS fein würbe, fßenn Qcmaitb, wie g. B. SafanoBa,
ber etn buntes unb oft unreines Abenteurerleben geführt hat, biefeb fein

Ceben wahrheitsgetreu gu fchilbern unternimmt, unb babet nicht ohne cpnifche

Offenheit auch bie unlauteren unb Me unlautcrften ©rlebniffe fchilbert, f o

wäre eb bödjft Oerlehrt, btefe aufeerorbentlidj wichtige ©efchtehtSquede

um bcSwtUen gu ben ungüchtigen Schriften gu ftoßett, bie ©ittcnlofiglett beb

Singelncn wie ber ©efedfehaft bilbet eben einen Dh*il ber ©efdbtcfjle.

4. Qn Berbinbung mit btefem energifdjen Aubfpruche eines ber bebeutenbfien

Rriminaliften ift nun weiter bie Dl)at iache gu fegen, bafj bie „SJemoiren" bei ben

htroorragenbften Rulturoölfem nicht oerboten unb nicht oerfolgt mürben, ba§ fit

oielmehr alb merthootte 3e ' ,t>'^er anerfannt unb immer mieber neu aufgelegt

Worben ftnb. ©pegiett trifft bieb auch für Deutfdjlanb unb Oefterreich'Ungarn gu.

Angeftchtb biefer Borgänge feilten mir in bem minjig fleinen SRecfitSgebiete

beb Ranton 3ürid) fein ©pejialrecht in biefer Blaterie fchaffen wollen, auch wenn

wir ja belanntlid) nach bem iKufjme ftreben, eine ftttenreine SDlufterftabt ber

ttleujeit ju werben. 1

)

5. Uebrigenb führt auch eine neue unb felbftftünbige Prüfung gu (einem

anberen Srgebniffe alb bagu: Die ,3Jiemoiren" ftnb nicht im ©tanbe, bab fittlicbe

Anftanbbgefühl gu erfchüttern ober gu untergraben. Es mögen (in ben gwei

l
) Qn ber ncuefteit 3 clt fh»b in Qürich bie .öffentlichen häufet' ahgefchafft

worben unb bie Broftitution wirb fegt jtrafrechtlich bort bcrfolgt.

I

i
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erfchimenen §eften unb in ben gortfejiungen) unjüdjtige ©efchreibungen Bor*

fornmen, — b a t i n liegt nidjt ber ©runbton unb nicht baS (S^axafterbilb be8

ffierfeS. Unb bei ber ©curtfjeilung biefer Dinge barf man nie oergeffen, baß

baS ganje ntenfchüche Seben nicht auSfchtießlich aus reiner ©phärenmufif befielt,

baß eS fich aus §8£)en unb Wieberungen ju)'ammen[e§t
:

3bealiSmuS unb

WealiSmuS liegen unenblidj nahe bei einanbei.

Sichtig ift bei ber Beurteilung be8 Borliegenben SerfeS fobann bie Dhat*

fache, ba§ nicht etraa jene ©teilen, bie burch ihre ©chlflpfrigfeit h«Borragen

lönnten, äußerlich, }. 33. burch ben Druef marfirt mürben. TOan barf alfo nicht

fagen, baff ba8 äuge be8 Sfiftemen fofort auf jene ©teilen hitigejogen unb Bon

einem jufammenhängenben ©tubium ber ©chrift abgejogen roerbe, — biefer

Umftanb ift jmeifedoS erheblich-

gertier ift barauf fjinjuroeifen, baß in ber Borliegenben SluSgabe nicht etma

eine pifante ©lüthenlefe Beranftaltet ift. ©pejiell auch bie ©ilber, welche in ben

Ztft berflochten werben, finb nicht anftBßig. 3fn biefer Beziehung oerweife ich

j u r © e r g l e i ch u n g auf bie äuSgabe oon ©occaccio, bie ebenfalls im ©roger

©erläge erfchienen ift. ä u cf) biefe ©ublifation blieb in Deutfeh*
lanb unangefochten. 3n Oefterreich*Ungarn würbe eine ©teile

biefer äuSgabe oerfolgt, allein ba8 gerichtliche ©erfahren würbe wieber aufge*

hoben. 9iur ganj im ©orbeigehen, will ich auch noch barauf aufmertfam machen,

bah bie fog. naturaliftifdje Wichtung ber Womanlitteratur in Zürich wie anberSwo

unangefochten blieb, obfehon fte auch nicht gerabe für fjebermann paßt. Such in

bei TOalerei ber früheren Qahrhunberte unb ber jefcigen 3til »erben ©ujets in

ganj freier unb offener Seife gewählt unb behanbelt unb jwar bergeftalt, bah

©h'l'ftrr «nb ©hiliftcrinnen fich barüber fchwer betreugigen, menigftenS wenn fte

bie DarfteHungen genügenb im ©tiUen bemunbert hoben, äber ba8 ©hilifter»

thum barf eben in ben ©djSpfungen ber Siteratur unb Sunft nicht entfeheibenb

fein, fonft mühte ein großartiger Sreujjug gegen bie alte unb heutige Citeratur

begonnen werben, — bie ©ibel nicht ausgenommen. GS gelten hier überhaupt

auch heute noch bie fehBnen unb treffenben Sorte, bie ©occaccio am ©efjluffe

feines SerfeS auSfpracf) (©b. m ©. 77 ber äuSgabe ftpnef):

Sein BerberbteS ©emütb wirb je ein Sott in feinem wirtlichen Stmt
erfaffen, ebenfo tbnnen bogegen Süenfchen, bie min ber ehrbar fmb, ben retnen

Sinn fo wenig beflecfen, alS ber Roth bie ©onnenftrablen, ober ber trbtfcfje

Sehmuh bie Schönheit bes $aarc8.
©elcf)e ©üchet, Schriften unb Serie finb erhabener, fcfjönet als bie

Bücher ber heiligen Schrift? Unb bodj lebten fo Biele, welche burch biefolfchc

SluSlegung berfelben fich unb äubere ins ©erberben geftürjt haben. 3ebcS
Ding tft au flcf) immer ju etwas gut, übel angemenoet ift cS oon großem
Schaben unb baffetbe behaupte ich bon meinen Grjühlungen. Senn 3<emanb
aus ihnen unreine ©ebanfcu ober Anregung ju böfen Dhaten entnehmen
will, bann werben flc baS nicht binbetn tönnen, wenn fte folchen Inhalt in

fich tragen, bcfonberS wenn biefer barnach aufgefagt wirb, obet man ihn
Mefen abfufjtlid) unterbreitet. Sille Qeite aber, welcbe barauS ©ußen unb
Erfahrung fd)öpfeu wollen, werben ihn befonbcrS in bent ftaQe barin ftnben.

wenn fie jur rechten 3e,t unb oon folchen ©erfonen gelefen werben, für

welche fie befttmmt würben.

mache enblich auf bie jdfiJne juriftijch*äfthetifcbe ©tubie aufmertiom,

bie Sohlet: DaS finnliche unb unfittliche in ber Sunft (3- für bie Sttaf.WS. 7

S. 47) oerBffentlieht hot. Sohlet macht hier mit Wecht barauf aufmertfam,

bag es nicht bie Aufgabe bet ©efchgebung fei, bie ©erbreitung oon ©chriften ju
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hemmen, bie an fid) fittlicß unb für bie be|onbere fittlit^e Jfonftruftionen be« Sinen

ober Anberen ungeeignet ftnb (©. 63). ©8 muß ein objeftiner SDlaßftab

angelegt roerben. (Sgl. aucß ©ntfd). bcS SÄ®, in ©troff. Sb. 24.)

3«m ©djluffe füge idj ßinju, baß bie in güricß ein.

geleitete © t ra f u n ter f ucß u n g roirflicß fiftirt roorben i ft.

Die ©trafbetjörbe hat anerfannt, baß e8 ficß um eine neue Ausgabe ber aübe»

fannten Siicßer oon 6. Ijanble', roetcßeS Sud) allerbingS in ieinem ®runb«

cßarafter bon fulturhiftorifcßer Sebeutung ift, fomit anbere 3*® cc^c Q l® unftttlitße

oerfolgt.' Daraufbin mürben bem Angefißulbigten bie Jtoften beS Serfahren«

aufgelegt unter folgenber Segrünbung :

Sann nun 6ei bicfcr ©adjlage obiefttb oon einer Serbreitung einer

unjüdjti(jen © dj r t f t im ©innc unferc« ©e®ö. nicbt ge)pro<fien

loerben, fo t)t bocb barauf binjuroelfen, boß ber Mngefcßulbigtc bet ber Ser«
breitung bet ©cbtift o&nc {Jroctfcl ü<ß im bflfctt Siaubcn befunben bat. rca«

fdjon aus ber tbatfacßc beroorgebt, baß er biefc iaBctbc ©cßrift in einem

SerfaufSlaben bem Subiitum öffentlich jur Sdjan {teilte, anberetfeitö bie.

felbe lebig lieft an Oberlellner oon befferett § o t e 1 8 berfanbte.

@8 muß anerfannt toerben, baß bie SKemoiren oon ©afanoDa in ben

$anben b i e f e 8 fieferfreifeS leießt oerroirrenb mitten fönnen !

10. §ad)bcf(i)äbipng bued) Ableitung oon (Elcktrijität.

Son SReferenbar SBittfo, Serlin.

{Keine in ber »Deutfdjen 3uriftenjeitung' 1898 ©. 73 f. aufgefteüte Anftcßt,

baß bie fog. Sntmenbung oon ®. ben Dßatbeftanb ber oorfä§tid)en ©acßbefcßäbi.

gung enthalte, ift Dom ObcrStA. Daltfc (Slrtt). 45 ©. 401) angegriffen morben.

Der erfte Singriff richtet fid) gegen eine äußerliche ©eite meines
(
SlufiaßeS. ®r

fagt: »roie roenig er (ffiittfo) feinem an bie ©pi(je gefteHten ®runbfa§e, baß e«

fid) bei einem mit ©. angefüHtcn Objefte nur um einen beftimmten .guftanb beS

leßteren fjartble, unb baß e8 unjuläffig fei, bie ©ad)e fo anjufeßen, als roenn

fein Slffumulator, eine fieibener glafcße u. f. m. nur Sehälter ber @, feten, treu

bleibt, geht flar barauS heroor, baß er felbft erflärt: ..baß bie (Sntmenbung

rcdjtSroibrig gefehieht, feßen mir oorauS'" unb einige 3e'^en weiter: »„in unferem

g-aüe mirb bet SC^äter im Allgemeinen miffen, baß buriß Abzapfung oon

ffi. ba8 Dorhanbene Quantum geringer mirb u. f. m., unb baß er alfo bem

(Sigenthümer ber eleftrifcßen Anlage SBertt) entroenbet". SBie biefe Au«,

füßrung, bie hoch mit hinreießenber Deutlicßfeit erfennen läßt, baß auch ber Serf.

bie ®. al8 einen Don bem ©egenftanbe, ber fte enthält, gefonberten unb oon

bemfelben trennbaren ©toff, ber felbftftänbige« Objeft einer AneignungSßanblung

roerben fann, anfieht, mit feiner Dßeorie, baß bie ©. nur ber 3uftanb eine«

Jförper« fei, oereinbar ift, ba8 erfeßeint DöHig unerfinblicß'. Qcß glaube nidjt,

baß bie gerügten AuSbrücfe »entroenben', „Abjapfung* unb »SB e r t ß entroenben'

ben ©inbruef eines SBiberfprurfjeS mit ber an bie ©piße gefteüten Auffaffung oon

bem pßßftfcßen Hergänge bebingen. Kur ber Stürje megen habe icß biefe Au«,

brüefe ber bisherigen Anfcßauung gemäß angeroanbt. @8 ift ja bei ber

beiprocßenen gragc bie naturmiffenfcßaftlicße ©eite ju feßeiben oon ber juriftifißen.

SBa8 bie erfterc anbetrifft, fo glaube icß — entfprecßenb bem SReicßSgeriißt —
anneßmen ju bürfen, baß naeß ber in bet SBiffenfcßaft heute h'rrfcßcnben Anfußt bie
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ffi. nicht ein gtuibum, «in in einem anberen ßürper, enthaltener Stoff ift, fonbern

em guftanb, eine jeitweilige ffitgenfd)aft ber StBrper roahrfcbeinlich in einer gewiffen

Bewegung ber ©iolefüle beS JiörperS beftepenb. Diefer naturroiffenfc^aftlid^en

äluffaffung, welche bie BorauSfefcung meiner jurifiifdjen älnftdjt ift, ftef)t

Sie weit oerbreitete, trenn auch meift roobl nicht ju jetjarfem SBeraufjtfein bureb*

gebilbete älnfcpauung gegenüber, monad) bie ffi. ein felbftftänbigeS, im eleftrifdjen

Apparat enthaltenes ffitwaS ift. 9hcr leptere t h a t f ä d) l i ch e äluffaffung (onnte

bahin oerführen, bie in Siebe ftehenbe £hat juriftifth unter bem ©eficbtSpunft

bei DiebftahlS ju betrachten. Die anbere äluffaffung beb phhftfchen ©ach«

oerljattS lägt hingegen einen Diebftahl an 6. objeftio unmöglich erfdjeinen

unb rerfchafft uns ben objeftiren Zhatbeftanb ber ©achbcfehäbigung. Die hinju«

lommenbe älneignungSabficpt fann b i e f e Dpat nicht mehr ju einem Dieb«

ftahl machen, obgleich Xlalcfe jutreffenb bemerft, bajj unter Umftänben
ber ganje Unterfchieb jwifdjen bem ©ergehen beS DiebftahlS unb bem bet ©ach«

befepäbigung lebiglich auf ber SiHenSricptung be§ §anbelnben beruht. Denn

Diebftahl an einer ffiigenfefjaft einer ©ache, wenn auch biefe ffiigenfcpaft auf

anbere ©achen übergeleitet werben unb ben wirthfepaftlidjen SEBerth iheeS jeweiligen

IrägerS erhöhen fann, giebt eS nach bisherigem Siecht nicht.

Dalcfe (©. 402) freilich meint, eS werbe fJiiemanb in Slbrebe ftellen fönnen,

baß bie ffi. ein oon bem ©egenftanbe, ben fte erfüllt, berfcpiebeneS Objeft bilbe.

ffir fcheint fich alfo ber naturwiffenfchaftliehen älnfchauung anjufdjliefjen, welche

ich n i ch t ju ber ©runblage meiner juriftifchen Sfonftruftion gemacht höbe. Drifft

öieS ju, fo ift ein j
u r i ft if ch e r gwiefpalt jwifchen Dalcfe'S unb meiner äln«

ficht nicht mehr rorhanben, benn auch t<h würbe fein Sebenfen tragen, einen

Diebftahl an ffi. für möglich ju halten, wenn biefelbe ein phhftfdj felbftftänbigeS

Objeft wäre. Qnbeffen fpricht ftch Dalcfe nicht beftimmt barüber aus, wie er

Mb ben phhftfchen ©achnerhalt benft. Dies wäre jeboch erforberlich, ba es wohl

laum angeht, einen Dhatbeftanb, über beffen thatfädjlidjen Inhalt man ftch

noch nicht flar ift, juriftifcb ju charafteriftren. ©in fDtijjoerftänbnifj liegt wieberum

oor, wenn Dalcfe im älnfcpluj; an ben oben angeführten ©a(j behauptet, fowohl

Baron ‘) als ich .müßten anerfennen, baß man ber Oeibener giafcpe, bem

dflumulator, bem Draht u. f. w. bie ffi. entjiehen fönne, ohne ba§ bie förper*

liehe Unoerfehrtheit berjelben angetaftet ober auch nur eine SSeränberung ihres

normalen 3u|tanbeS herbeigeführt werbe'. Senn ich bei ber oon mir ju ©runbe

jelegten naturwiffenfchaftliehen äluffaffung ber als beS ßuftanbeS eines

ßörperS anerfennen wollte, baß burd) ©ntjiehung oon ©. bie förperlicpe Unber«

'd)rl)eit beS eleftrijitäthaltigen ©egenfianbeS nicht angetaftet werbe, fo würbe ich

lianbgreiflieb gegen bie Cogit berftojjen. fjd) glaube beffen nicht idjulbig ju fein,

wenn ich >n meinem äluffafc (©• 73) golgenbeS gefagt habe: ..... Dies

eiicheint nieüeicht auf ben erften ©lief baroef, weil ja ber älpparat baju gefehaffen

ft, ®. aufjunehmen unb wieber abjugeben, unb alfo als Serfjeug ju feinem

BeftimmungSjwecfe, wenn ihm einmal bie ffi. entjogen ift, ebenio brauchbar bleibt,

mit er corher war'. Damit habe ich bodj nur anerfannt, baß ber Apparat als
Apparat unoerfehrt bleibt, nicht aber als jeweilig eleftrifcher unb beShalb

wertbooUerer älpparat.

') Deutfcpe 3uriften«3eitung 1898 S. 49 jf.
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Die Sluffaffung bet G. alb eine« pbbftfeben 3uftan ^E® möchte id) noch

rinmal mit bet treffenben Sinologie bet SBärme etläutetn. Sind) biefe ift fein

Rörper unb überhaupt fein felbftftänbigeS Objeft, fonbem nut eint geitweilige

Gigenfebaft btt Rörper. Sud) fte lägt ftd), tuenn auch nicht fo gefdjwinb wie bte

G., oon einem RBrper auf einen anberen übertragen. 2lud) fte Berietet unter

Umftänben intern Dräget einen Ijö^cren mirtbfdjaftlicben SBertb- SBenn Ce^teteJ

bet gatl ift, fo mürbe id) bie Sntjieljung ber SBärme (ober eoentuetl bet Rälte)

unbebenflicp alb ©adjbefebäbigung erfläten. Dem SBeifptel beb roiberreebtlid) auf-

gebauten GifeS bon fflaron (©. 50) möchte icb ein jmeiteS an bie ©eite fteDen:

3ur SBinterjeit roetben in ben ©tragen ©erlinS frifebgeröftete Raftanien unb

mattne, eben gebacfene ©ebmaljfucben feilgeboten. Die SBärme ift eine mejent*

liebe Gigenfebaft biefer Söaaren. SBer biefelben gegen ben SBiHen beb S3erfäufer$

bom geuer fortnimmt unb an ber fiuft abfüblt, fo bag fte nicht mehr auf ber

©teile berfäuflicb ftnb, begebt m. ffi. eine ©aebbefebäbigung.

fflfit befonberer Seftimmtbeit hält Dalefe bei ber Gntjiebung non G. ben

f u b
j
e f t i o e n Db°tbeftanb ber ©aebbefebäbigung für auSgeftbloffen. 3b ba&e

ja fdjon in meinem Stuffa^e anerfannt, bag bei ber Sebanblung als ©ab'

Befähigung ber SlneignungSmitle beS DbäterS unberüefficbtigt bleibe, fomit bn«

Delift bon ber [ubjeftioen ©eite nicht Soll gemürbigt roerbt. 3<b ba&e mtitcr

auSgefübrt, bag bie ©aebbefebäbigung boeb jebenfaHS in ben fraglichen Dbat ’

beftänben m i t e n t b a 1 1 e n fei unb auch als folcbe fo lange beftraft merben

fönne unb müjje, al8 eine anbere ©trafbeftimmung ben ©aeboerbalt nicht nod)

ooUftänbiger beefe. Ce^tereS hält Dalefe für offenbar unrichtig. 9?aeb ibm ift

bie $anblung bureb ba8 $ingutreten be8 fubjeftinen SHomentS ber ÄneignungS*

abfiebt ju einem ganj anberen Delifte geroorben, unb bie bon mir empfohlene

@e{ej}eSanmenbung rechtlich gang unmöglich. Sr behauptet, bag bei borliegenbem

33ereieberung8roiHen ber Db“tbeftanb ber ©aebbefebäbigung au8 § 303 @t@$
abfolut au8gefebloffen fei. Die8 belegt er mit folgenbem Seifpiel : .SBenn

3emanb borfä(}licb unb reebtsmibrig ein 8oeb in bie SBanb eines ftemben $aufeS

feblägt, fo oerübt er aHerbingS eine ©aebbefebäbigung, menn er aber ba8 Codi

gemacht bat unb refp. benufjt in ber Stbficbt ju fteblen, fo lann er nicht wegen

©aebbefebäbigung, fonbem mug wegen oerfuebten DiebftablS mittels Ginbrudri

beftraft werben.'

SBa8 junäebft biefeS SSeifpiel betrifft, fo Wirb ber bafelbft enthaltene ftaH

wohl bon feinem 3u*iften anberS entfebieben werben. Slber ba8 SBcifpiel pafet

nicht. Slueb au8 meinen SluSfübrungen war ber ©djlug ju jieben, bag man auf

jeben Dbatbeftanb b i e @efe(}e8beftimmung anjumenben bat, welche benfetben non

ber objeftioen unb ber fubjeftinen ©eite am heften beeft. gür ben oon Dalefe

angeführten tbatfäeblieben Hergang giebt e8 nun einen ooUftänbig entfpreebenben

juriftifeben SSegriff: ben be8 berjuehten DiebftablS mittels Umbruchs. Sfatürlicf)

märe eS ba oerfeblt, bie im Db°tbeftanbe nur nebenbei enthaltene ©aebbefebäbigung

bcroorjujieben. ©ang anberS liegt eS bei ber Ableitung bon G. §ier ift, tnie

oben auSgefübrt, ein Diebftabl, mithin aueb ein oerfuebter Diebftabl objeftic

unmöglich, weil fowobl SBiHe als §anblung fteb nicht auf bie SBegnabme einer

fremben beweglichen ©aebe, fonbem auf (Sntjiebung einer Gigenfebaft einet

fremben ©aebe (unb eoentuetl Ueberleitung biefer Gigenfebaft auf eine anbete

©aebe) richtet.
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SnbererfeitS ift aber für baS IBorganbenjein eines CDeliftS bon ber fubjeftioen

©eite ger nicgt mef)t erforberlid), als bag beffen ganjer fubjeltioer Bgatbeftanb

im SJorfage beS BgäterS mitentbalten fei. Bie Slntoenbung einer ©efegeS»

beftimmung fann bann nur bung ein anbereS ©efeg, baS ben Bgatbeftanb bod»

ftänbiger bccft, auSgefgtoffen »erben, nic^t aber burtb baS ^jinjutreten irgenb

eines fubjeftiöen SDlomentS, roelcfjeS »egen feglcnber objeftioer TOomente n i cg t

im ©tanbe ift, einen anberen BeliftSbegriff ju oertnirflicgen. Baltfe bringt für

ieme entgegengefegte IBegauptung, baß bie HneignungSabftcgt bie Slnraenbung beS

§ 303 ©t@®. abfolut auSfcgliege, feinen Seroeis.

Bag ber pofitioe ©acgbefdjäbigungSOorfag in bem dolus beS ©leftrijitütS*

entjiegenS enthalten ift, glaube idj fdjon in meinem erften Buffag bargelegt ju gaben.

3dj mug in biefer £)infid)t noch einmal betonen, bag eS nitgt auf ben Qrotd unb

aucg nicgt auf bie Slbfidjt (rcelcgen SluSbrucf Balcfe promiscuo mit Sorfag ge»

braucgt) anfommt, fonbern lebiglidj auf baS Setnugtfein ber Ser»
u r f a cg u n g. 3m oorliegenben gad toeig ber Bgüter, bag er burcg förperlitge

©intnirfung ben an eine frernbe ©acge, bie eteftrifcge Anlage, gefnfipften tnirtg»

fdioftlidjen fficrtg oerringert. BaS ift ber ©acgbejcgäbigungSoorfag.

3lus ktv llrads.
A. (Entfdjeibungen ber Straffenate bcs Keidjsgericfyts.

©tißO. § 249. gnfomeit SetoeiSaufnagme burcg Serlefung
einer Urfunbe unftattgaft ift, barfbie bejfiglitgeSe»
loeiSaufnagnte n i d) t b a b u r tg erfegt roerben, bag ber

Sorfigenbe bureg Sorgalt an ben Slngeflagten ben

3 n g a 1

1

fonftatirt.

Urtg. III ©. oom 7. 2J18r} 1898 gegen S.

0 r ü n b e : Son ber SRebifton tnirb bie in ber §auptoerganblung gelegene

Scnugung ber Ißrioataften beS SRedjtSantnaltS ®. gerügt. BaS SerganbtungS*

protofod bcmerft barüber:

„«tu« ben Sribataften beS DieditSamoaltS ffi. nmrbt ber raefentlttge Qnbalt
beS 'JlrotofoUS bom 30. ®ej. 1889, bie Srflätung ber änerfemtung ber

Saterfdjaft jum erften Stube ber SJlarie 3 . feitenS beS Slngeflagten burtb
raartltdje Setanntmadjung bom SBorfigenben im SEßege beS SJorgaltS an ben
Bngcfiogten fonftatirt".

BaS in biefent Sernterfe ertoägnte Iflrotofod oom 30. Bej. 1889 ift ein

mit ber Unterfcgrift beS Slngeflagten nicgt oerfegeneS, im allgemeinen ben übliegen

gormen ber SrotofodS ober ber Siegiftratur entfprecgenbeS ©cgriftftücf, ingalts»

beffen ber Saufmann S. bie ffirflärung abgiebt, am 8 . Slug, 1889 gäbe bie Bocgter

beS SbttegermcifterS 3v SRarie, ein Sinb auger ber ©ge geboren, bie Saterfcgaft

ju bem Rinbe negme er an unb mode in SergleicgSuerganblungen treten, er bitte,

ben 3 ., fornie bie Boegter ju befteden, um junäcgft mit benfelbcn ju oerganbeln.

Unterjeiegnet ift baS ©cgriftftücf mit ber Unterfcgrift eines Britten, inelcge bem

fRamenSjuge ©. . . . in abgefürjter gorm entjprecgen fann. 3n Öiefe*' ©eftaltung

entgalt baS ©tgriftftücf bie Slufjeicgnung bon SBagrnegmungen, inelcge ein Britter,

ber Serjaffer unb Unterjeicgner beS ißrotofodS, über Steugerungen unb SBidcnS»

erflarungen beS Slngeflagten gemaegt gat, ogne bag baSfelbe einer ber in ben

8x4». « 18»«. Ötlt >• 13
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§§ 253, 255 ber ©t^$0. bcjcichneten Kategorien üerleSbarcr Urfunben angebört.

Die SBefanntgebung beS Qn^att?, als beren wcfentlichen Jljeil baS ©ißungS«

protofoH bie (Sifiärung bet Saterfchnft jum erften Jfinbe ber SWarie 3- feitenö

bco angcflagten bezeichnet, fonme nur bie geftftellung ber Itjatfadjc eben biefer

övflärung bejwectcn. Dtete ärt ber 'BerociSfeftftellung aber erfrfjeint unjuläfftg,

es mußte metmebr ber Unterzeichner, ju beffen BrotofoU bie örflärung bca

ängetlagten erfolgt ift (ber BurcauDorftebcr © ) als 3eu8e über feine UBabr*

nebmung Dernommen roerben. Denn bie SBefanntgebung bee ^Jrotofollinbalts Der«

flößt gegen bie ©orfdjrift beS § 249 ©tBO., nad) welcher, wenn ber Beweis einer

Dbatfacbe auf ber äBabrncbmung einer ifierfon beruht, bie leßtere in ber jpauptoer«

banblttng ju Dernebtnen iffunb tnsbejoti&ere bie Sßernehmung nicht burth SBerleiung

einer fthtiftlichen ©rflärung erjeßt roerben barf. DaS fog. ^rotofoH Dom 30. Dcj.

fteHt eben eine ftbriftlidje ©rflärung beS BrotofoLlfübrerS mer (tme aßQ () r.

nehmungen in Betreff ber aeußerungen beS angeflagten bar. 9}ad) ber gaffung

beS ©igungSprotofoÜS Dom 3. SRod. d. 3 ., welches bie roörtliche SBefannt*

gebung beS rocfentlicbcn DbcilS beS SfkotofoflS Dom 30. Dej. 1889 heroorhebt,

muß angenommen roerben, baß ber entfprcchenbe Sthetl beS letzteren oerlefen ift.

3roar ermähnt baS SBerbanblungSprotofoü zugleich, bcr 3nhalt jenes SjJrotofollS

fei Dom Borfißenben im SBJege beS BorbaltS an ben angeflagten fonftatiit.

DaS mürbe aber einen Unteridjieb nicht begrünben föttnen. Der Botftßenbc ift

Zwar Dermöge ber ihm Don ber ©trafprojejjorbnung überroiefenen Ceitung bcr

Berbanblung unbebenflid) roie berechtigt, jo Derpflidjtet, auch folcbe Umftänbe unb

Dhntfathen, roelcbe ihm bie Öenntniß ber geführten UnteriuchungSaften irgenbroie

an bie §anb giebt unb welche als STOomente ber SBelaftung ober öntlaftung bcs

angeflagten Don Belang fein fönnen, jum ©egeitftanbe ber 'Befragung Dom 'Mn*

geflagter. unb 3cu8en iu machen, ihnen biefe Ihatjadjen oorjuhalten, um baburch

eine ©rflärung ber angeflagten ober 3{u8en über bie betreffenben fünfte ju

Deranlaffen, welche baS @erict)t alSbann in ber 2age ift, feiner eigenen SBürbtgung

beS ©achoerhalts ju ©runbe ju legen. Such hat ber jetyt erfennenbe ©enat es

roicberholt in Bezug auf ben UrfunbenberoeiS für juläfftg erflärt, baß bie förnt«

lidie SBerlefung Don Urfunben burd) müttblidie SWittbeilung, ober ßonftatirung

beS 3n ^a ltä 'm ©inoerftänbniß ber ^kojeßbetheiligten ober in ©rmangelung

entgegenftehenber Sfkrteianträge erjeßt roerbe. Dabei warben aber Urfunben oor«

auSgcie^t, beren förmliche SBerlefung an ftd) juläfftg war. Darin liegt auch

allgemein bie ©renje für baS Verfahren beS Sorfiftenben in biefer SRidjtung,

welches nicht ju einfeitiger geftfteüung Don Dhatfachen führen barf, benen bie

Unterlage DerleSbarer Urfunben fehlt. anbernfaUS würbe offenbar eine unju»

läffige Umgehung beS in ber Borjchrift beS § 249 anerfannten ^Srinjips ber

Unmittclbarfeit ber SBeroeiSerhebung Dorliegen. ©oniel aus bem 3n halte beS

©ißungSprotofoHS erfennbar, hat eS fief) in ber hi« fraglichen Begebung um
einen auSfchließlid) Dom ©erichtSDorfifecuben oorgenommen aft, nämlich bie ein«

fettige ßonftatirung ber ‘DS^atfac^e beS ©eftänbniffeS beS angeflagten bezüglich

feiner Unterfdjrift gehanbelt, beren nähere gorrn bahingeftettt bleiben fann, ba

nicht erftchtlid) ift, baß ber angeflagte feinerfeits bie Dhatfache eingeräumt bat.

DaS BerbanblungSprotofoH gewährt tielmehr einigen anbalt für baS ©egenthcil,

infofern nad) bem Btotofoü ber angeflagte bei feiner BuSlaffung auf ben Sröff«

nuttgSbefdiluß unter ihnberm baSiclbc erflärt hot, wie Blatt 87 ber aften, an.
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tiefer ©teile bet äffen, Dem gerichtlichen ^JrotofoHe Dom 27. Oft. 1896, aber

fich Die (Srflärung be« Slngeflagten finbet, er fjabe bie Saterfchaft ju Den Don

bet üJiarie 3- am 30. Slug. 1889 unb 29. Mai 1891 geborenen Sinbern officieH

niemalb anerfannt.

©rforbert hiernach ber Semei« über ba« ©eftänbniß beb Slngeflagten nadf

Anleitung beb Srotofoll« Dom 30. ®ej. 1889 bie SBeroehmung beb ißrotofoQ*

jü|rerb atb 3*ugen, roelche inbeß nicht ftattgefunben hat, fo wirb bab beobachtete

Verfahren auch baburd) nicht gerechtfertigt, baff bie ©anbaften beb 9lerf)t«anroaltä

in ber Sluflagefchrift atb SemeiSmittel angeführt unb in ber ftauptoerhanblung

jur Stelle gemejen finb. ®enn burch bie Bezugnahme ber Slnflagefchrift fann

ben Sßorfchriften ber Strafprojeßorbnung über bie 3ulÖffigfcit ber Sferlefung Don

©diriftftüefen in ber fmuptoerhanblung nicht präjubijirt werben. Cibenjo erfcheint

cb gleichgültig, baß bezüglich beb SethaltS beb SorfißenDcn feitenb ber ißrojeß*

betheiligten fein ffiinfprud) erhoben ift, ba ber ©runbfag beb § 249 im öffent-

lichen ^ntereffe aufgefteHt worben ift, feine Slnmenbung alfo felbft Durch ben

SJerjidjt ber Setheiligten nicht würbe aubgcfchtoffen werben fönnen.

®. jum Schule ber Baarenbejeichnungen d. 12. ÜJlai 1894 § 14. 355 e r i n

einem Caben ©egenftätibe in einer B e i f e aubftellt, baß
bie Sejchauer in ben irrigen ©lauben o e r f e $ t werben,
bie ©egenftänbe gehörten ju anberen ebenbort aub»
ge ft eilten mit bem Baarenjeidjen eineb dritten d e r *

f ebenen üBaaren, oerfieht wiberrechtlich eine ün<
fünbigung mit einem fremben Baarenjeichen.

Urth- I- ©. D. 17 SDlärj 1898 gegen 3- u - ©•

©rünbe: Slacb ber geftfteUung in ben ©rünben De« angefochtenen Ur*

tfceclö ftnb im ©chaufenfter beb ben Slngeflagten gehörenben Cabengefchäft« 3>nn»

roaaren aubgefteUt worben, in ber Mitte an erhöbter ©teile ein bei bem Sieben»

fläger gefaujten Sterfrug, um ihn etwa 30 3>nnfachcn au« anberen gabrifen.

Sin bem 3>nntruge ift cm große« '}5appid)ilD angebracht gewejen mit ber Sluf*

fchr ift „Jfaiferjinn', welche« 'Bort für ben Slebenfläger at« Baarenjeichen iiir

funftgcmerbltche Sr^eugnifje, inSbeionbere au« 3inn / *n bie 3ei*enrotIe be«

Patentamt« eingetragen worben ift. Sin ben umfteljenDen 3'nn i“then ftnb mer

3ettel mit fkeiSangaben angebradjt geweien. ®ic ©traffammer fteflt al« erwieien

feft, baß bei biefer 3uiammeitftcllung bie Slufjd)tift De« an bem Sfrug hängenben

großen ©dfilbe« Daju beftimmt unb geeignet mar, bei ben Sefchauern ben ©lauben

berrorjurufen, ade« 3'nn fei Saiferjinn, Dafj alfo biefe« Bort zugleich jur Senn*

jeidjnung ber umftebenben 3*nn fac&En bienen foHte. ®iefe Bürbigung that»

jächtich« Serhältniffe ift in ber SRemfioniStnftanj nicht nadjjuprüfen. Sluf ©runb

ber getroffenen geftfteHungen nimmt ba« Unheil weiter mit 9?ed)t an, baß bie

Sltigeflagten bie nicht Dom 9lebenfläger herrührenben 3'nn fac^)en mit beffen

ffiaarenjeichen gefennzeichnet, feilgehalten haben. ätlerbing« ift e« nicht richtig,

wenn bie ©traffammer baDon aubgeht, baß bie um ben Sierfrug aufgeftellten

3 i n n f a ch e n mit ben Baarenjeidjen be« SJlebenfläger« d e r f e h e n worben

feien. Die SeDeutung bieje« Segriff« ift enger, at« ba« angefochtene Unheil an»

nimmt, darunter ift nur ba« Slnbrtngen be« 3t' c^En* Qn ber Baare felbft ober

auf ber SBerpacfung ober Umhüllung ju oerfteben, mit ber fic bem Säufer über»

13»
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geben Wirb. Die SSBaare, bie mit einem ffiaarenjeicben nerfefjen fein foOL, muh

biefeS beim Umjatj im Verlebt mit ftd} führen. Darum fann eS oieQeufct unter

Umftünben genügen, roenn Bon mehreren im Verfebr jufammengebörigen, einen

VerfaufSgegenftanb auSmachenben ©tücfen nur eins baS 3ei«6en trägt, batnit

getagt werben (ann, olle ©tfiefe feien mit bem 3ei«hen Berfebeit. Aber bie* trifft

hier nicht ju, ba bie ©ruppe aus einjeln Berfäufliehen ©acben miüfütlicb ju*

fammengefteHt mar. Daß Aufbängen be8 ^JlafatS bat baber nicht fämmtlube

3 i n n f a <b e n mit bem barauf angebrachten 2Bertb$eieben B e r f e b e n , fonbem

bat nur bie rechtliche Vebeutuug einer 8 n f ü n b i g u n g , baß alle ju ber

©ruppe Bereinigten ©tücfe Raiferginn feien, gehabt. Die Anfünbcgung, bie in

bem AuSfteüen ber ©acben im ©ebaufenfter be8 CabenS unb bem ©inmeiS auf

ihre ©erfunft liegt, ift, nachbem biefer ©inmeiS burch Anbringung beS gefehlten

2Bertbjeicben8 bewirft mürbe, mit Unterem oerfeben worben.

©ebraucbSmufterfdjut}®. B. 1. 3uni 1891 §1. Dic©erftellungeineJ
befannten ©ebraudfSgegenftanbeS aus einem bisher

nicht bafür Bermenbeten ©toff, fowie bie Vermenbung
eines b e f a n n t en © e g e nft a n b eS für einen neuen ©ebraucbS*

gweef begrünbet nicht bie für ben © d) u $ als @ebraucbS<
rnufier erforberliehe Neuheit.

Urtb- I. ©. b. 10. 3Mrg 1898 gegen 3-

® r ü n b e: Die greifpreebung beS Angeflagten ftü$t fteh auf bie Annahme,

bah ber für bie SUebenflägerin in bie ©ebrauebSmufterroHe eingetragene 3Kar<

firangSrabmen für 2aWen»DenniS«fßldhe bem ©ebraucbSjmecf nicht burch eine

neue ®eftaltung, Anorbnung ober Vorrichtung biene. Die ©traffammer oemeint

alfo baS Vorbanbenfein ber VorauSfefcung, an bie ber § 4 beS ®. o. 1. 3uni

1891 bie ffiirfung ber (Eintragung fnüpft, inbem er nicht bloft eine formelle ®in<

tragung gemäh § 3 forbert, fonbern baS Vorbanbenfein eines ©ebrauchSmufter«

im ©inne beS § 1, alfo ein mit ben bort angegebenen (Sigenjchaften auSgeftatteteS

SDiufter. Diefer @runb rechtfertigt bie abgegebene Sntfdjeibung. Die gegen ihn

oon ber Sfeoifton erhobenen ffiinmenbungen geben fehl.

3n Uebereinftimmung mit bem früheren SReBifton8urtbeile gebt bie ©trat«

fammer baBon auS, baß bie ©erftellung eines befannten ©ebrauebSgegenftanbe»

auS einem bisher bafür nicht Bermenbeten «Stoffe eine Steuerung im ©inne beS

§ 1 nicht ift. öbenfo ift eS richtig, bah bie Vermenbung eines befannten ©egen-

ftanbeS für einen neuen ©ebraucbSjmecf nicht febugfabig ift. Denn beim ©ebrauch^

mufterfdbuh wirb nicht ein ffirfinbungSgebanfe gefchüfjt, fonbern bie fonfrete äufeere

gorm beS SWobeHS. 3ft biefe nicht ober nicht erheblich Beränbert unb liegt nur

eine neue Art ber Vermenbung beS ©egenftanbeS Bor, }o ift nicht ein neue«

©ebrauchSmufter, fonbern ein neues Verfahren Borbanben, baS nach bem ®. »•

1 . 2juni 1891 nicht frfju^fäbig ift. hiernach erlangte bie IKebenflögerin nicht

baburch Anfpruch auf ben ©ebufs biefeS ©efe^cS, bah ft« juerft bie ÜHarfirungS-

rahmen auS (Sement, ftatt aus ©olj bestellte, noch baburch, bah fte (Eementfteine

Bon einer befannten gorm für ben ÜKarfirungi-rnbrnen nerwenbete, für bereu ©et*

fteüung fte bis bahin noch nicht gebraucht waren. Die ©traffammer prüft bah«

mit 5Re<ht, ob bie gorm ber ©teine, auS benen ber «DfarfirungSrabmen fuh
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jufammenfegt, als eine fdjufjfähige Neuerung anjufe^en ift. 3Me8 hätte auf bie

grage weifen fännen, ob etwa bet einzelne ©tein, nicht bet 9Raf)men als ©anjeä

bet in Setraeht fomtnenbe ©ebtaut^Sgegenflanb fei, unb baä E(ätte bann mieber

ju betn in bent 3?eoifionSurtE)eile bereits angebeuteten Scbenfen führen fBnnen,

ob nad) Sage be8 gaHeS bet SKarfirungära^tnen als baS fd)u§fai)ige 5D?ufter

anjufe^en fei. SlUein biefe grage fann unerörtett bleiben, ba feftftefjt, bafe bei

ben oon ber IJJebenflägerin oerroenbeten JRahtnenfteinen aud) bie gönn nicht neu

gewefen ift.

©t©S. § 233. 3« i> en eineRompcnfation julaffenben R ö r p e r •

oertejungen gehören aud) fahrläffige, aber nur foldje,

beren (S r f o l g fein fernerer im Sinne b e 8 § 224 ©t@S.
i ft. Urti). in. ©. o. 10. ®iärj 1898 gegen 3-

© r ü n b e : ®ag unter § 233 aud) fahrläffige ßärperoerlefcungen fallen,

fann aHerbingS nad) ber Stellung, welche jener 5Red)tSnonn Dom JReid)8tage mit

ber auSbrütflid) au8gejprod)enen 2l6ficf)t ber SuSbehnung ber Rompenfation auf

fahrläffige Rörperoerle^ungen am @nbe be8 bie Dotjäf}liehen unb faf)tläffigcn

RörpetDerlefcungen umfaffenben SlbfdjnitteS 17 jugewiefen worben ift, nicht jweifel*

l)aft fein. Sgl. ftenogr. 33erid>te ©effton 1870, Sb. n. ©.869, (äntfcf). in ©traf).

Sb. 6 ©. 438. Seftrittcn ift freitid) in ber Sitteratur, ob eine Seleibigung ober

leichte Rörperoerte^ung überhaupt mit einer faf)rlä|figen erwibert
worben unb auf leitete bemgetnäg ber § 233 Slnwenbung finben fBnne. Sgl.

Oppenhoff Rornm. 9?ote 2 ju § 233. ®8 fann bie8 bafjingeftellt bleiben, ba bie

weitere grage, ob ber üluSbrucf „leiste SörperDerletjungen" be8 § 233 ohne jebe

5Rütfftd)t auf bie ©djroete be8 ©rfolgS alle fafjrläfftgen RBrpemrlefcungen

umfafjt, unbebenflid) zu oemeinen ift. Da8 ©t@S. unterfd)tibet einmal nad)

bem ©rabe be8 fubjeftiüen SerfchulbenS be8 £häter8 jwifd)en Dorfählidjen unb

fofjrläfugen Rörperoerlefcungen unb fobann, atlerbingS nur bei erfteren (abgefeljen

oon bem gatte beS § 228 ©t®S-), nad) bem objeftiocn ffirfolge jwifdjen leisten

unb ferneren Äörperoerle^ungen (§§ 223, 224, 227, 229). ®iefer Unterfdjeibung

tft bann nod) (burd) bie Slobelle D. 26. gebr. 1876) mit ber (Einführung beS

§ 223 a eine britte Rategorie hinzugetreten, welche feitbem in S^eorie unb SrapiS

bie Se^eitfinung .gefährliche Rörpcrberlefcungen" gefunben hat- 2B5t)renb nun

ber § 232 Slbf. 1 ©t@S. als nur auf Antrag ju Derfolgenben ®elifte bie

leisten oorfäfclidjen unb — mit einer lebiglid) auf pcrfönlie^en Ser*

haltnijfen be8 SE^äter® beruhenben Sinfchränfung — alle burd) gahrläffigfeit

oerurfachten Rörperbertefcungen bezeichnet, h'« atfo nur bei erfteren bem ©rfolg.

ber fmnblung ein entfcheibenbeS ©ewicht beilegt, fpridjt § 233 bei Slufjäblung

ber fompenfationSfäfjigen Delifte ganz allgemein unb im ©egenfaj} ju § 232 Don

leichten Rörperuerlefcungen unb giebt bomit unjweibeutig ju erfennen, bajj in

biefer Sejiehung nur bie Unterfcheibung nach Bern objeftioen (Srfolg, ba§ alfo

fowohl bei Dorfä§l«hen, als auch bei fahrläfftgen Rörperoerlefcungen biefer (Erfolg

bergeftalt auSjchlaggebenb fein [oH, baß im gaHe beS Eintritts eines fchweven

(Erfolgs (im ©inne be8 § 224) auch l>ei fahrläfftgen Rörpemrlejjungen eine

Rompenfation mit Dorangegangenen Seleibigungen ober leidden Rörperoerlehungen

nidjt ftattfinbet. Diefer in ber Sitteratur herrfdjenben Sluffaffung (bgl. ©tcinig

in ber l.©erie, £>eft 4 ber ftrafreefjtlic^en Slbljanblungen beS juriftifdjen ©eminarb

Digitized by Google



198 «u« bet SlrajiS be« 9ici^6geri(f|t«.

btr Unioerfität S3re«lau über bie fog. Sfompenfation im fRei<h«©t®53. ©. 40
,

ferner bie ßommentare jurn ©t@8. Don Ol«baufen § 233 9?ote 1 b, Don SRfiborff-

©tenglein § 233 SRote 2, Don Dppenboff § 233 SRote 1, fiebtbud) be« ©trafrecht

Don D. Ci« jt ©. 331
, Hnm. 1) ftet)t auch bie (Sntfte^utigSgefe^icEjte be« § 233

, roie

fie in bem Don ber iReoifion citirten ©eling'fc^en Sluffafce (im 5. §efte ber oor-

ermähnten äbbanbtungen be« juriftifdjen ©erninar« btr Unioerfität S3re«lau),

fomie im reicbSgericbtlicben Urtbeile b. 4 . 3fuli 1882, Gntfd). 53b. 6 ©. 433 ent-

roirfelt ift, in (einer SBeife entgegen. (SS genügt, hier inSbefonbere auf bie letjt-

ermähnte Darftellung ju oermeifen, auS roeicber berDorgebt, baß ber {Reichstag bei

ber SBeratbung beS bejeicbneten SlbfcbnittS be§ ©t@93. jmar abmeitbenb Don bem

öntmurfe unb ben ©orfchlägen ber fReicb«tag«(ommiffion baS Grforbernifj beS

©trafantragSauf alte burd) gabrläffigleit Derurjatbten fförperDcrtehungen,

felbft bei bem nach bem (Sntrourfe unb ben KommiffionSDorfcblägen infomeit au«-

gefcbloffenen 53ortiegen einer fcbmercn RBrperoerlefcung — infofern fie nicht mit

einer 8lmts», SBerufS- ober ©eroerbSpflidit begangen roorben — auSgcbebnt, i m
Uebrigen inbeg bie Slnträge feiner Rommiffion genehmigt, biefe Icjjtcre

aber nach ber ber bamaligen Seratbung unb ©ejcblufifaffung unterliegenben

SKaterie bei ihrem 53orfcblage auf Sluäbebnung ber ßompenfation
auf fabrläfftge ßörpercerle|}ungen folcbe, bei benen e« fidf um fcbmere Körper-

oerlefcungen banbeit, gar nicht im Muge gehabt bat.

©t©£). § 317 . fjuränorbnung ber b'tt DorgefebenenüRaß-
nähme genügt nicht, baf? bei bem ©tbrourgericbtsbofe
Zweifel über bie SR i d) t i g ( e i t beS ©efdjmorenenfpruch«
obmalten. Urtb- IV. ©. d. 11. ÜRärj 1868 gegen G. u. ©d).

©rünbe: Sine ©erlefcung be« § 317 erhellt nicht. Diefe Seftimmung

bat in bie ©tißD. Slufnabme gefunben, nicht um eine Srt SRed)t8mittel gegen

ben ©efchmorenenfpruch einjuffibren, fonbern um einen aujjerorbentlicben SRotb*

behelf für ben gaü eine« offenbaren geblfprudt« ju fchaffen. Slngeftcht? beffcn

(ann, mie auch in ben ©eratbungen ber SReicb«tag«(ommiffion betont morben ift,

bie flaffation bc« ©pruih« nicht ba in grage fommen, mo Dom ©erichte nur

3 m t i f e l barüber al« möglich anerfannt merben, ob im ©pruche ber ©e-

fchroorenen ba« {Richtige getroffen fei, fo lange bie 2RBglichfeit, bajj ber ©pruch

ftd) mit bem {Rechte im Ginflange befinbet, nicht für a u « g e f <b l o f f e n

erachtet roirb. 3rof'fet biefer 3lrt bebeuten nicht« Slnbcrc«, al« baß bie {Richter,

mcnn fie jur Gntjcheibung ber ©djulbfrage berufen gcmefen mären, DieOeicht

. anber« entfcbieben haben mürben, nicht aber, baß fie Dom ©orbanbenfein eine«

offenbaren geblfprud)«, eine« Spruch«, ber mit bem Grgebniffe ber ©erbanblung

unter (einen Umftänben Dereinbar erfchiene, überzeugt mären. {Rur

3meifel ber ge(ennjeicbneten 8rt bat tya ba« ©erieht geaufjert. gnbem e« baDon

fp riebt, bie 3Röglieb(cit einer unridjtigen Seantroortung ber ©dfulbfragen

muffe jugegeben merben, giebt e« ebenfo bie a n b e r e ÜRBglichfeit einer richtigen

©cantmortung ju. Serneint e« auf biefer ©runblage bie Ueberjeugung baDon,

baß bie ©efchmorenen jum {Radjibeile be« Hngeflagten in ber §auptfad)e geirrt

batten, fo roenbet e« ba« ©efef} jutreffenb an. Die grüße, Don roeldjer tb«ore-

tifchen Sluffaffung Uber bie Dragroeite be« § 317 ba« ©eridjt im Uebrigen

ausgegangen ift, unb bie meitere grage, ob biefe in allen ©tücfen Dor bem
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©tjefce ©tanb f)ätt, erfdjeinen of)nc Bebeutung, ba bie Strt unb Weife, wie bie

Berbältniffe b c 8 »orliegenben ff a l( c 8 beurteilt finb, nach

Obigem flar ju Sage liegt, unb bie[e eine Serlefcung be8 § 817 nicht in

fuh birgt.

©1BO. §§ 249, 255. U n ft a 1 1 h a f t i ft bie S e r l e } u n g eine« ärjt»

liehen A 1 1 e ft e 8 , i n f o w e i t barin bie Angaben Dritter
ü b e r b e n £ r a n t b e i t £ $ u ft a n b b e 8 B e r l e h t e n a u f g e u o m men
finb. Urth- III ©. o. 10. SSRärä 1898 gegen ©.

© r ü n b e : Dem au8 §§ 249, 255 entnommenen Angriffe lonnte ber

©rfolg nicht »erjagt roerben. Derfclbe grünbet fid) barauf, baß bie ärjtlidfen

ßeugniffe »om 18. 3uni unb 21. Aug. 1897 $um 3™^ beS SemeifeS »erlefen

morben finb, obwohl baSjenige »om 21. Aug. nicht blofj ein ärztliche« Atteft im

©inne be8 § 255 Abf. 1, jonbern mefentlich auch SWittbeilungcn britter Berfonen

«eiche nach § 249 perföntich hätten »ernommen «erben müffen, jum Inhalte hat

©8 ift richtig, baff gemüjj § 255 Abf. 1, ber als Au8nahme»orld)rift feine au8*

behnenbe Interpretation bulbet, bie 33 e r I e f u n g beS ©ehriftftücf8 »om 21. Aug.

nur infomeit juläffig «ar, als barin ein ä r j 1 1 i ch e 8 A 1 1 e ft , alfo bie ©r»

flürung beS praftijehen ArjteS SR. als AuSftederS über (eine Wahrnehmungen

hinfichtlich ber RötperDerle^ungen be6 gemtßbanbclten ©ch-, ftch finbet. SR icht

»erlefungSfähig »aren baljer bie in ba8 ©chriftftücf mit aufgenommenen Befun»

bungen, «eiche bie Angaben ber ©Item über ben SranfheitSjuftanb beS

Bettelten auf ©runb ihrer eigenen thatfächlichen Beobachtungen treffen. Der gerügte

projeffuale Berftoß liegt baber »or. Auch bie 2RBglid)feit, baß auf ihm ba8

Urtheil beruht, ift nicht »or. ber £>anb ju «eifen. Da§ bie ©traffammer ben ju

Unrecht öerlefenen Sbeil ber Urfunbe bei ©emitutung ihrer geftfteUungen u n b e*

n u h t gelaffen hat, ergiebt ba8 Unheil nicht. Bon ben ©Item beS Berichten,

auf beren ÜRittbeilungen ba8 fchriftlidje 3eugnifs Bejug nimmt, ift nur ber ffif)e»

mann in ber $aupt»erbanblung als 3tu
fl
e flthört morben.

©t@B- § 286. ©ine Cotterie »eranftaltet ein Kaufmann, bet

angelobt, ben Sßerfonen, «eiche an einem beftimmten,
nad) feinem Belieben feftjuftellenben, fpfiterbefannt
ju machenben Sage SBaaren in feinem©efdjäfte getauft
haben «ürben, ben bafür g e j a h 1 1 e n B r e i 8 j u r ü cf j u e r *

ftatten. Urth. IV. ©. ». 15. 3R8rj 1898 gegen ©tr.

© r ü n b e : Die im angefochtenen Urtheile getroffene geftftedung, baff ber

Angcflagte mit ber öffentlichen Anfünbigung, ben Berfonen, «eiche an einem

fpatet befannt ju machenben Sage in feinem ©efdjäfte Waaren getauft haben

«ürben, ben hierfür gezahlten Beeis surüeferftatten ju wollen, eine Cotterie »er»

anftaltet habe, fann nicht aus bem ©runbe beanflanbet «erben, «eil bie Auswahl

ber Berfonett, benen bie Bergünftigung ju Sfjeil «erben fodte, nicht »om 3“fade,

jonbtrn »oti ber freien Widfflr be8 Angeflagten abhängig gemacht geroefen fei.

CeßtereS ift thatfaehlid) nicht jutreffenb, weil ber Angeflagte nicht bie Berfonen,

bie ben in AuSftcbt geftedten ®e«inn erlangen fodten, nad) freier Widffir aubwöhlen

fonnte, fonbent allen Berfonen, bie an einem ju beftimmenben Sage
©mfäufe gemacht haben «ürben, ben Kaufpreis juriieferftatten mußte. Außevbrm
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mürbe aber auch für ben gall, baß bie Slubroaljl ber ju begünfiigenben ^erfoncn

gang Bom Seiteben bei Slngeflngten abhängig geroefen märe, bie Slnnat)me, baß

ber 3 “fnH über &« (Erlangung be« ©eroinnb entfcfjieben habe, nicht unrichtig

fein. Sgl. (Sntfd). 27 ©. 94.

Daß bie ^Scrfoncn, Bon benen burd) Sffiaareneinfäufe eine Slnroartfchoft auf

(Srlangung beb in Slubficljt geftedten ©eroinnb erraorben roorben ift, hierfür m
bem gejohlten Raufpreife ein Slequioalent gemährt hoben, ift im angefochtenen

Urtheile rechtlich bebenlfrei feftgeftedt. ©odte eb rithtig fein, baß ber Slngeflagte

bie greife feinet Sffiaaren für bie 3e >* narf) ber oorerroähnten Slnfünbiguttg nicht

geänbert hobt unb baß bie greife in feinem ©efchäfte noch niebriger, alb in

ßonfurrenjgefchäften, geroefen feien, fo mürbe baraub hoch ein ©runb jur Sean*

ftanbung jener geftftedung nicht hergeleitet roerben fönnen.

ÜWit Unrecht roirb enblid) in ber SReoifton beftritten, baff @ e l b ©egen*

ftanb ber Slubfpielung geroefen fei; benn bie ©eminne haben in ben bei beftimmten

SBaareneinläufen an ben Slngeflaglen gejohlten ©elbbeträgen beftanben. Die

©igcnfdjaft non ® e l b haben biefe Betrage nicht baburch oerloren, baß fte juerft

aub ber ftanb ber Säufer in bie ftanb beb Slngeflagten übergegangen ftnb.

©t©B. § 239. greiheitbberaubung tonn ftraflob fein, nenn
fiealbSKitteljurSlbroehreincbrecbtbroibrigenSIngrinS
gebient hat. Urtf). II. ©. D. 11. SKärj 1898 gegen SR. u. ß.

© r ü n b e : SRadj bem Born ©erichtc ber Sorittftanj für beroiefen erachteten

©ac^Btrhalte hat bie 3tu9'n ®- >n ber ©Öffnung ber Sefchroerbcführerin baS

biefeb gefchulbete SKietfjgelb im Boden Betrage Bon 24 SK. auf einer ßommoöe

aufgejählt unb bab Ouittungbbucß jum ©infchrciben ber Ouittung übergeben,

bann aber roegen eineb angeblichen ©egenanfprudjb troff beb ©ibcrfprudjb ber

Sefdjroerbeführerin Bon bem ©elbe ben Betrag Bon 1,50 SK. meggenommen,

jugleicb bab Buch mit ber eingefchriebenen Ouittung ergriffen unb fich entfernen

rooden, roorauf bie beiben Hngeflagten burch Serfdjließen beb einen Slubgangb

aub bem betreffenben 3imnlet unb burch Berroahren ber Senuffung beb anbern

Slubgangb feitenb ber 3cu9'n $• biefe am Betlaffen beb 3™ tuerb Berhinbevten.

3n biefem Serhalten hat ber Borberrichter ein beroufjteb unb geroodteb gement*

fameb 3ufantmenmirfen ber Slngeflagten unb eine uorjäßliche greiheitbberaubung

hinftchtlich ber 3cu9'n gefunben. Sludf h“t er bie „SRechtbroibrigfeit" unb

bab Bemußtfein Bon berfelben auf ©eiten ber Slngeflagten feftgeftedt, roomit

offenbar bie Born ©efefce erforberte „SSBiberrechtlichfeit' gemeint ift. ©egen biefe

geftftedungen richten ftd) bie Angriffe ber Befthmerbeführerin, benen ber (Srfolg

nicht Berfagt roerben fonnte. Die Slngetlagten hatten eingeroenbet, fte hätten in

SRothroehr unb in erlaubter ©elbfthülfe gehanbelt. Der Borberrichter haf

bahin geftedt gelaffen, ob beT Singriff ber 3eu9'n ein rechtbroibriger geroefen

fei. ®r hat aber angenommen, baß bie gegen ben Singriff gewählte Sertheibigung

nicht erforberlich geroefen fei, um benfelben abjuroenben, unb baß bie einjig

mBgliche Slrt adenfadb bie geroefen wäre, ber 3eu9in bab ©elb roieber abju*

nehmen unb fte aub ber SBohnung ju entfernen, fticmad) tann feßon ber SCha’*

beftanb ber roibetteehtlicfjen greiheitbberaubung alb richtig feftgeftedt nicht

anerfannt roerben. Die ©traffammer geht baoon aub, baß bie 3cu 9in
ni<^

berechtigt war, jugleid) ben ©elbbetrag Bon 1,50 SK. unb bie Ouittung über
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3ablung beS Bollen aRietbjinfeS in ©efib ju nehmen, unb baß bie Slngeflagten

befugt waren, ihr ba8 ®etb wieber abjunehmen, aljo Gewalt anjuwenben, um
ben ©efib beS ®elbe8 jurücfjuerlangen. ©ei biefer ©ad)lage ift nic^t abjufehen,

worum bie Wngeflagten nicht aud) beteiligt gewefen fein follten, bie8 al8 milber,

wie eine Sewaltanwcnbung, anjujeljenbc ©littet ber greiljeitSberaubung jum

3werfe ber Siebcrerlangung be8 ®elbe8 anjuwenben, jumal ba bie 3eu8'n ®*

burth freiwillige SRücfgabe be8 rccbtSwibrig genommenen Selbes fid) fofort

befreien fonnte.

StVO. §24. Gin SlblefjungSgefudj fann au8 bem ®runbe,
weil e8 lebiglid; a uf © er jd)Ieppung ber ©ad)e ab^tcle,
als unbeaditlid) jurüefgewiefen werben.

Urtb- IV ©. d. ll. ©lärj 1898 gegen ©cf).

Die Gntjcheibungcn, burd) welche bie b o r ber $auptberf)anbtung ein»

gereiften äblebnungSgefudje jurüefgewiefen worben ftnb, finb fd)on im ©lange!

jeber ©laubhaftmachung ber SlbleljnungSgrünbe nid)t gu beanftanben. Sie bloße

©icberfjolung ber gleichen, bereits befdjiebenen Scfudje i n ber .Jmuptoerhanblung

begrünbete feinen Jlnjprud) auf abermalige ©eßheibung
;

bie Siie^tbcrücffit^tigung

beS Vorbringens in biefer Beziehung öerle§te, wie febon mebrfatb anberwärtS

logl. Sntfcb- ll ©. 224) gegenüber ber ängeflagten auSgejprochen , ba8

lifeieb nicht.

gnjofem baS Vorbringen in ber $auptoerf)anblung nod) eine neue
Vcgrünbung baburd) erfahren hat, 1*98 bie ©eforgnifj einer ©efangenfjeit ber

ctlcnnenben SRichter auS ihrer ©litwirfung bei bem gegen bie Vngeflagte am
13. fRon. 1897 erlaffenen Urtbeile ^ergeleitet ift, bQt bie ©traffammer auS»

geiprotben

:

Xiiefe Vorgänge hätten [ich bot bem 21.9lob. jugetragen (b. i. bem Sage,
unter welchem bte älngetlagte ihr lebtefl KblebnungSgefuch bot ber fmupt-
ocrbanblung angebracht bat),

eS tonne nicht geglaubt werben, baß fie ihre Unjufriebenbctt mit ber bamaligen
©ntfebeiftung ielbft als einen genügenben ©runb für Ablehnung ber SRicbter

ernftltch an [che,

baS ©ericht fet überjeugt, baß btefe Stblebnung nur bejwede, bte SerminS»
abbaltung ju oereiteln, wie fd|on Diele anbere bon ber ängeflagten bereiten

worben feien.

DaS ©eriebt bot alfo angenommen, baff bie Hngeflagte ben projefjualen

Sebelf unter bem Vorgeben einer in ihr tbatfädjlidj gar nicht oorbanbenen Sefan»

penbeitsbeforgniß lebiglicb als ©littel baju benu^t t)abe, bem gortgange beS

Verfahrens #inberniffe ju bereiten unb bie ©atbe ju berfcbleppen. Daß ein

berartigeS Vorbringen, weil eben ein mirflicbeS 2tblel)nung8gefud) nicht borliegt,

ohne materielle ©rfifung ben behaupteten SE^atfac^en oon ben äufjerlid) abgelebnten

Slichtern jelbft als unbeachtlich jurüefgeroiefen werben fann, ift bom fReicfcS»

geriet (Sntfcb- 30 ©. 273 ff.) bereits gebilligt. SHerbingS muß, um baS gefebüd)

gewährte VblebnungSrecht nicht iduforifd) }u machen, für eine Gntfcfjeibung biefeS

gnbalteS eine ©egrfinbung erforbert werben, welche bie untergelegte Slbficht beS

©ejuebftetterS nicht nur frei bon SRechtSirrtbum, fonbern auch tbatfäcblich fchlttjftg

unb in einer Seife nadjweift, baß bem — ^ t e r (§§28 ilbj. 2, 375 ©t©£>.)

auch Jur fRacbprüjung beS tbatfäcblichen ÜRaterialS berufenen — fRebiftonSrtchter

erfennbar wirb, bie oorinfianjliche Slnfchauung beruhe in feiner fRidjtung auf

anfechtbaren VorauSfebungen.
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^nbeffen ermeeft tjiec mebet bie ©adjlage noch bie Begrfinbung bet ®nt-

febeibung in biefer $inficbt Bebenfen. (Üeredjtfertigt erfdjemt namentlidj bte

ffirroägung, baß bie Slngeflogte baS neue Borbringen in ihrem SlblebnungSgefucbe

Dom 21. SoD. 1807 Derroertbet haben mürbe, menn fie ernftlid) ber Meinung

geroefen märe, bie bamals ftbon Dotliegenben 3:^atfad)ert gaben itjr Slntafs gegen

bie Unparteiliebfeit ber Siebtet SDlifjtrauen ju hegen.

©t®B- § 850. ®urdj bie Unter ft ellung, ba&bieaugenblid«
l i cb e B e r ro e n b u n g amtlich a n d e r 1 1 a u t e r © e 1 b e r gegen
rechtzeitige .gurüeferftattung ©enebmigung finben
merbe, fann b a S BerouBtfein ber SedjtSroibrigfeit au8gefd)loffen fein.

— Bie gäbigfeit jut fofortigen Srftattung be8 Det<

menbeten ©etbeS fann angenommen merben, auch

menn ber@rftattung8pflicbtige nicht felbft i m B e f i $ e

auSreidjenber ®e(bmitte( ift.

Urtb- I. ©. D. 17. üHärz 1898 gegen 9S.

Sl u 8 ben ©rünben: SedjtSmibrig ift bie 3ueignung ftemben ©elbeS,

menn fein Sedjt auf fotebe befielt. BaS Bemufjtfein Don ber SecfjtSmibrigfei!

fann alfo auSgefdjloffen feiH, menn au8 tbatjäcblicbem ober ciDilrecbtticbem ^rctbum

angenommen roirb, e6 beftebe ein Sedjt jur Aneignung, ober, bie 3u«tgnun8 ge-

febebe mit ®enebmigung be8 Berechtigten, bie ja ber ffirmädjtigung gleich i
u

achten ift. Bie leitete Annahme fann beifpielSroeife bann jugetaffen roetben,

menn ber l£t)äscr bei ber Aneignung Dertretbarer ©acben, inSbefonbere Don Selb,

bereit ober cm ©tanbe ift, fie fofort in gleicher SBeife jurßefjuerftatten: e8 fei

benn, bah befonbere Berbältniffe, namentlich bie SlmtSpflidjt, auch unter folgen

Umftänben bie Aneignung unb bie Snnabme ber ®enebmigung Derbieten. Bie

geftfteUuug be8 BemufjtfeinS ber Sedjtsmibrigfeit fann fidj fomit anberS ge-

palten, menn ber Slngeflagte entmeber nicht Beamter mar, ober fein ämt ihm

geftattete, bie ©enebmigung jur augenblicflicben Bcrmenbung be« amtlich Der-

mährten ©elbeS gegen rechtzeitige 3urü^Er flattun 9 DorauSjufcben, — anbei«,

menn er Beamter mar unb feinet BienftDorfcfjrift gemäß ober auS anberen

©rünben foldje ©enebmigung nidjt Dorau8fe(}en fonnte. 3Jlag im SlmtÄDerbälmig

lefjterc« bie Segel jein, fo Derftebt eS ftcb bei ber fSannigfaltigfeit ber amtlichen

Stellungen boch nicht immer Don felbft, unb bie ©IBglidjfeit einer Ausnahme ift

Zumal, mo e8 ftcb um Bejorgung gemeinblicher Angelegenheiten butch ©emeinöe»

glieber banbeit, bei ber baS perfonlithe Bcrtrauen eine gräßere Solle ipielt, nicht

jd)lcd)tbin auSgefdjloffen.

©elbftoerftänblich bebürfte eS ber Unterfuchung biefer grage bann nicht,

menn ba8 Urtbeil mit genügenber Beutlicbfeit feflgefteHt batte, baß ber An-

geflagte nidjt tm ©tanbe mar, ba8 auS ber Sfaffe genommene ©elb fofort roieber

in biefelbe zurüefjubringen. öS ermähnt nur, Oer Angcflagte habe ben geblbetrag

»nach einiger 3e>t” erlegt, nndjbem er ihn Don feinem ©cbmiegerDater entlehnt

batte. Ba« örforbernifj f o f o r t i g e r örftattungSfäbigfeit fdjliejjt naturgemäß

.einigen' 3e 'ta blauf nicht aus, ba, menn überhaupt fofortige ©tftattung als

©djulbauSfdjliefjungSgrunb juläffig ift, man bie naturgemäß b'«ju nätbige 3C'1

etroa um baS ©elb aus ber tffiobnung zu holen, einräumen muß. AnbererjeitS

beftebt fein ©runb, für bie ©rftattungSfäfjigfeit lebiglid) ben eigenen Befifj boaven
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©elbeS unb nicht aud) ben Sfxebit mit bcr 2JiögUd)feit feiner fofortigen Ser»

roenbung ju berflcffichtigen. din 3ahlung8pflicbtiger ift au* bann rechtzeitig

zahlungsfähig, wenn er Über frembeä ©elb im Slugenbticfe beS Sebarfs ebenfo

ficper tierfügt, als märe eS fein digentpum. SBar fid) alfo ber Slngeflagte bei

ber Aneignung beS ©elbeS beffiu&t, ba§ ihm fein ©cproiegeroater ober toer fonft

bie fofortige ^uriicferftattung beftimmt ermöglichen roerbe, fo mürbe bieS, ftetS

oorauSgefefct, bag bie Aneignung unter biefer SBebingung überhaupt julfifftg mar

ober für juläfftg gehalten merben burfte, beren fRecbtSroibrigleit ober bod) baS

Seroufjtfein ber SRechtSroibrigfeit gerabcfo auSfchtiefeen, roie ber 33efi§ be« ent«

fprecptnben SaargelbeS. CaS porgefunbene 'Defizit märe bann nur Slnlog ju

bi8jiptin8rer dinfdjreitung.

©t®8. § 293. dine3agbau8übung „inffiälbern* liegt o o r

,

roenn biefelbe auf einem forftroirtpfchaftlicf) als SJBalb

benufcten C e r r a i n ftattgefunben p a t.

Urtp. IV. ©. o. 25. ÜRärz 1898 gegen fßr.

(Sgl. Calcfe Qagbrccpt @. 177.)

© r ü n b e : (Cie geftfteHung, bajj bie 3agbau8übung im 2B a l b e ftatt»

gefunben pat, ift auSreichenb bamit begrünbet, bafe ber oom Slngeflagten auf»

geflohene $afe in einer jum @. gorfte gehörigen, an brei ©eiten Bon ÜBalb

umfcploffenen ©cponung gelegen hat. 3ur Annahme be8 erfthroerenben üJtomentS

ber ^agbauSübung im SBalbe genügt, ba& bie Cpat auf einem forftroirtpfchaftlieh

als fflalb benufcten Cerrain begangen moröen ift. Ob im einzelnen fJaHe ba8

als SBalb benufcte Terrain non einer foltpen Sefdjaffenpeit ift, baj} bie ©rünbe,

»eiche ben ©efefcgeber beftimmt haben, bie Serübung ber Cpat im SBalbe als

ein erfchmerenbeS SRoment anjufeben, roirflich zutreffen, fann nicht majjgebenb fein-

Sprengftoff«©. nom 9. 3uni 1884, §§ 1, 9. © p r e n g ft o f f i ft j
e b e r © t o f f,

ber beiberdntjünbung eine geroaltfameSluSbepnung
non elaftifchen g-lüffigfeitcn ober ©afen pernorruft,
ro e l dj e fiep jurSerroenbung als Sprengmittel eignet.

Urth- HI. ©. n. 28. 3Wärj 1898 gegen ©. u. ®en.

©rünbe: Cer Slngeflagte ift tregen SergebenS gegen bie §§ 1 u. 9 beS

®. b. 9. 3uni 1884 nerurtbcilt, roeil er es unternommen habe, ©prengftoffe

einem Slnbern ju überlaffen, ohne bag baju bie gefeplich oorgefebriebene drlaubnig

ertheilt roorben fei. SRnch ben UrtbeilSgrflnben hat ber fragliche ©prengftoff in

etwa 5 mit 3ßubfapfeln nicht nerfehenen Cpnamitpatronen beftanben. Cie

ffieoifton fuept auSguführen, bafe Cpnamitpatronen ber hier in ^Betracht fommenben

®rt beShalb nicht als ©prengftoff im ©inne beS ©efepeS angefehen merben

fünnten, roeil fte für fid) unb ohne 3örsbfapfeln fein eyplofiner ©toff feien, Biel«

wehr erft burd) Slnroenbung non 3ön &fapicln jur dyplofion gebracht merben

fönnten. Cer roefentlid) gleiche dinroanb ift bereits in ber fjauptBerhanblung

ber fflorinftanj) geltenb gemacht, oom erfennenben ©eridjte aber mit SRecpt Ber«

»orfen, inbem eS ben URotioen beS ©efepeS entfpreehenb banon auSgtht, ©preng»

ftoff fei jeber eyplofiBe, b. p- jeber ©toff, ber bei ber dntjünbung eine gemaltfame

Slusbepnung non elaftifdjen fylüffigfeiten ober ©afen perBorrufen, roelche als

©prengmittl fid) eigne. Caju gepifre, unb jroar in erfter fiinie, Cpnamit, unb
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204 StuS bet ©rapis beS SReiebSgentht*.

bie Elrt, »nie bie Sntjünbung beS ©prengftoffS herbeigeffihrt werbe, fei für ben

Begriff »©prengftoff" ganz gleichgültig. Sine Berfennung biefeS Begriffs ift

borin nid)t ju erbtiefen.

©tBO- § 266. Der 9Jt a n g e l berBejeichnung be8 angewenbeten
©trafgefefceS führt nicbtzurUrheilSaufhebung, wenn
ber 2B ortlaut ber ©efeßeSftelle in einer 3 10 e i f e * über
ba8 ongewanbte ©trafgefefc o u 8 f

d) I i e ß e n b e n SBeife

angeführt i ft.

a) Urtf). I. ©• ». 17. 2Rätj 1898 gegen 8.

@ r ü n b e : Die Sleoifion bemängelt unter $inwei8 auf § 266, baß unter»

taffen »porben fei, auSbrficflicti auch ben § 242 ©t@B. anzuführen. Qnbefjen

tann bie Unterlaffung biefeS GitatS oortiegenb nicht jur Elufhebung beS UrtbeilS

führen. Qn ber ©thlufjfeftfteüung be8 UrtbeilS finb bie geje(;licben Bterfmale

entfprecbcnb bem § 242 ©t©B. angeführt, woraus rufl bie fachliche ©ewißbeit

ergiebt, baß ba8 ©eridjt ben DeliftSbegriff beS DiebftablS nach biejtr ©efe^eS*

ftelle angettenbet hat. Die Beftimmung in § 266 Slbf. 3 ©tifSO- begreift unter

ben Don ben UrtbeilSgrünben ju bejeichnenben, jur Elnwenbung gebrachten ©traf»

gefefsen nicht unbebingt jebe ftrafgefeglichc Borjchrift, welche jur rechtlichen Bor»

auSfefcung beS Unheils gehört unb nicht alle ©cfegeSfteHen, welche nur mittelbar

jur Elnwenbung tommen. fjür bie ©trafauSmeffung tarn oortiegenb ber § 243

©t®B- unb nur biefer jur Elnwenbung. Der § 243 enthält nun atlerbingS

fclbft eine Definition beS Diebftahl8»Elngrif}8 nicht, oerroeift Ditlmehr mit ben

SluSbrücfen »geflöhten", »Diebftahl", »Dieb' auf ben Dhot&eftanb beS einfachen

DiebftahlS be8 § 242. Mein in bem gatle, wo ba8 Sitat ber ben DeliftSbegrijf

befinirenben, infoweit mittelbar jur Elnwenbung ju bringenben ©efefjeSftelle burdj

Einführung beS EBortlautS biefer ©teilt in einer SBeife erfeßt wirb, baß ein

3weifel über ba8 angewenbete ©trafgefeß auSgefchloffen erfdjeint, barf nach ©inn

unb 3mecf ber Borfchrift beS § 266 biefe als erfüllt gelten. Die oom ©ejeß«

geber beabfiebtigte ©ernähr Dafür, baß baS erfennenbe ©ericht fich beS Inhalts

unb ber Tragweite ber oon ihm angewanbten ©trafgefeße ooQ bewußt war, ift

jolchenfaH» ebenfo gut gegeben, wie Durd) bie Eingabe beS ©efebeSparagraphen,

unb ba& bie Bezeichnung Des ©trafgefeßeS gerabe in ber lefcteren Elrt ju gejchchen

habe, fchreibt ba8 ©efefc nicht Dor.

b) Urth- II. ©. d. 29. SWarj 1898 gegen ©.

© r ü n b e : Q8 ift jwar richtig, baß in ben UrtbeilSgrünben ber Bor*

ftfjrift beS § 266 Elbf. 3 ber ©tBO- juwiber bie 9?r. 2 beS § 250 beS ©t©B-
als angewenbet nicht bezeichnet worben ift. Doch tann hieraus ein SteoifionS*

grunb für ben Etngeflaqten nicht hergeleitet werben, ba bie BorauSfeßungen »hat*

jüehlich bebenfenfrei feftgefteüt finb unb aus ber — erfitbtlicb nur oorfehentlich —
unterlaffenen Bezeichnung berfetben ein 9?ad)tbcil für ben Elngcflagten in Beziehung

auf feine Berurthcilung nicht erfinMi* ift.

©t@B. § 185. DieBeleibigung erheifchtnicht einen Angriff
auf ben fittlicben EBerth eines Slnbern.

Urth. HI. ©. d. 17. SKürj 1898 gegen ©.

© r ü n b e : @8 tann ber SHenifion zugegeben werben, bafe, wenn bie Unheil«»
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SluS btt ^Jtafi# beb !>iei<f)6gcricbtä. 205

grfinbe bapin ju oeritri)en roären, baß bet 93orberri<pter alb ba« @rforberni& btr

narf] § 185 ftrafbaren SBeleibigung lebigtidi einen Stngriff auf ben fitttidjen

ffiertp eine« Hnbern gelten taffen modle, barin eine redjtSirrthümlidje, weil ju

enge Huffaffung jenes ^Begriffe« peroortreten roürbe. Denn nach bet in bet

Jpeorie unb ^JrafiS perrfcpenben Meinung (Dgl. ©oltb. 2ltd)it 38 ©. 434) ift

bei bet SBeleibigung ba« nicht allein auf fittlie^ett, fanbetn auf bem allgemeinen

perf örtlichen SBertp eint« dRenfcpen berupenbe SRedjtSgut ber Spte ba« Sin«

griffSobjeft.

©t®8. § 193. Der fcfjulbigc Stngeflagte, meldet, um fid)

bem begrünbeten © t r a f a n f p r u cp e be«©taat« ju ent*
jiepen, roiffentlicp bie @pre eine« änbetn fränft,
banbeit nicht in'IBabtnebmung bere djtigtet ^Jntereffen,
inforoeit bie (Sprenfränfung nicht nur b u r cp Ceugnen
belaftenbet Dpatumftänbe bemirft reitb.

Urtp. I. ©. d. 31. HJlätj 1898 gegen £>.

© r ü n b e : Die Slngeflagte hat/ al« Re mit einet Draglaft SReiRg Dom

gorftauffeper angehalten mürbe, biefem gefagt. Re fei uon ihrer ©chmiegetmutter

geftpicft, ber ber gärfter bie ©rlau6niß ertheilt habe, meil Re ihm burch ba«

'Hitbringen oon ©achen gefällig geroefen fei. Die ©traffammer hat feftgefteHt,

baß bie Hngeflagte bamit ben ju folcber ©rlaubnißertpeilung nicht befugten

görfter einer groben S3ertefcung feiner DienftpRieht begicptigt, alfo eine Ipatfadje

behauptet habe, bie ihn oerächtlich ju machen geeignet fei, fo roie ferner, baß bie

Ängeflagte Reh bewußt gemefen ift, bafe ihre Sleugetung ben gärfter beleibige.

Snblicp ift für erroiefen angenommen, baß Re bie 5Bepanptung reibet beffere«

ffliffen aufgeftedt hat. Demungeachtet ift auf gteifpreepung etlannt, reeit bie

äeugerung allein $u bem 3rot^e gethan fei, um bie brohenbe ©trafoetfolgung

abjureepren
;
ba ba« ein berechtigte« gntereffe fei, fo fei bie Sleußerung nach§ 193

ftiafla«.

Die SReoiRon be« ©taatäanrealt« greift biefe Snreenbung be« § 193 mit

®tunb al« rechtSirrthümlich an. Der Don ihr bafür geltenb gemachte ©runb,
baß ber § 193 auf bie gälte be« § 187 ©t©33. nicht anreenbbar fei, trifft aller»

bing« nicht ju. Da« Unheil in (Rechtsprechung 3 ©. 662 lägt jroar bie ?lu«*

kgung ju, reelche bie SReoiRon ihm giebt. Da« SReichSgericpt hat jeboeb in anberen

Urtpeilen (öntfep. 5 ©. 56, 16 ©. 139) reieberholt unb beftimmt auSgefprocpen,

baß ber § 193 auf alle im 14. Slbjepnitte be« ©t®93. aufgeführten gätle ber

Seleibigung anreenbbar fei, unb auch ber britte ©traffenat hat Rep im Urtpeile

*• 19- SRod. 1895 D. 3029/95 ber Sluffaffung angefeploffen, bie ber erfennenbe

Senat noch neuerbing« in einem Urtpeile d. 29. gan. b. g. D. 4472/97 oertreten

hat. gn biefen Urtpeilen ift aber auep reieberpolt barauf pingereiefen, baß nur
in feltenen gäHen roerbe feftgefteüt reerben Tonnen, baß bie reibet beffere« SBiffen

auigefteOte S3epauptung beleibigenben 3npalt« jur SBaprnehmung berechtigter
gntereffen Dorgebracpt fei. Die ÜRbglicpfcit, auf bie im angeführten Urtpeile d

'0. Ott. 1881 (@ntfcp. 5 ©. 56) pingereiefen ift, baß nämlich ber Slngeflagte bie

e&renträntenbe SBepauptung ju feiner Sßertheibigung oorbringt, opne ficb be»
•au 6t jn fein, baß er bamit einen Slnberen Derlepe, fepeibet pier au«; benn

ift au«örüxflich feftgefteHt, baß bie Slngeflagte biefe« Skreußtfein gehabt pabe.
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206 MuS bet Brapi« be« !Hcid)8gerief)t«.

@6 fommt atjo barauf an, ob bie gntereffen, roclcfte bie Slngeflagte burd) bie

wiffentlid) untoabre unb ebroerlefjenbc Behauptung bat roatjren rooUen, be-

t e d) t i g t e gerocien finb. Die ©traffammer nimmt bie« an, roeit bie abroeijr

einer broßenbcn ©trafoerfolgung ein berechtigte« Qntereffe jei. gn bicfer Mgemein-

beit ift ber gab unrichtig.

Berechtigte gntereffen ftnb nicht (otche, bie burd) beionbercn SRed)t«fd)u§ ge-

fchübt finb, fonbern rechtlich gugelaffene. ÄSa« babin gebärt, lägt ftch nicht au«

beftimmten fRechtönormen ableiten, fonbern nur auf ©runb billiger oerftänbiger

Beurteilung ber ©acblage, im Uebrigen aber nur negatio babin beftimmen : ba«

»erfolgte gntereffe barj nicht bem SRccbte unb ben guten ©itten juroibcrlaufen,

unb e« muß ber Slngetlagte }u feiner SBabrnebmung befugt fein. Sntjcb 15 ©. 15,

29 ©. 149, 30 ©. 41. 'Die tefjtcre BorauSjcbung Eann hier al« jroeifello« ge-

geben außer Betracht bleiben. 9?ur ba« Borbanbenfcin ber erften fleht in gtagt.

SRun liegt auf ber f)anb, baß ba« SHedjt, ba« bie Beftrafung beffen anorbnet, bet

eine ftrafbare |)anblung begangen bat, ba« 3nterejfe biefer ifferfon an ber Btt-

eitelung ber ©trafoerfolgung nicht uneingefdjränEt al« ein beredjtigte« anerfenntn

tann. Da« ©trafgefcß jdjließt oielmebr ein fRed)t unb bamit auch ein be-

rechtigte« Qntereffe be« ©djulbigen, ftcb ber B e r n> i r E t e n ©träfe ju ent-

fliehen, mit 'Rotbroenbigfeit au«.

Bon biefem Qnterefje, fid) ber nach bem ©ejcfjc oenoirften ©träfe ju ent-

fliehen, ift aber ju unterfdjeiben ba« gnteteffe be« ?lngcfd)ulbigtcn, Rd) gegen eine

©trafoerfolgung ju oertbeibigen. Diefe« ift oom SRed)t anerfannt, alfo ein be-

rechtigte«. Hber bie roiffentlicbe Berleumbung im Sinne be« § 187 ©t@8. bat

mit biefem SRed)te an fich nicht« ju fehaffen, infotoeit fie nicht mehr bie Ber-

tbeibigung be« eigenen fRed)t«, fonbern ein Angriff auf ein frembe« fRedjtßgut ift,

roa« beibe« nur in einem noch flu ertoabnenben ?lu«nahmcfall gufammentrijft.

Denn bie Bertbeibigung bat eine au« ihrem Begriffe fid) ergebenbe ©renje. äßa3

barüber ^inau@get)t r ift nid>t eine Bertbeibigung im ©in ne be«

SR e d) t 8 mehr. Uneingefchränft bQt ber Slngeichulbigtc bie Bejugniß, bie Bc-

fchulbigung ju befiteiten, ihren Beroei« flu jorbern unb ba« flur tüujfläruug btt

Sache ihm bienltcfa ©djeinenbe oorjutragen. Dieicß SRecht oerjagt aud) ba nicht,

too ba« erlaubte leugnen mit SRotbroenbigfeit bie gorm einer pofitiöen Behauptung

mit beleibigenbem Qnbalte annimmt, auch nicht, too bamit ber Db“tbeftanb be«

§ 187 erfüllt toirb. Qn biefen gäUen bleibt alfo, weil ba« bloße Beftreiten eine

bem Slngejdjulbigten erlaubte tpanblung ift, ber § 193 antoenbbar, fo lange fein

toiffentlid) umoabre« Borbringen au«id)ließlid) bie fachliche Bebeutung
eine« leugnen« ber belaftenben Dbatiadje behält, gn bem galle

fl. 8., mit bem

fich ba« Unheil 0. 10. Oft. 1881 (®nt)d). 5 ©. 56) befaßt, fonnte ber Slngeflagte

ba« Db<dbeftanb8merfmal, baß feine Behauptung untoabr geroefen fei, nur uw

ber Behauptung leugnen, baß er bie ÜBabrbcit gejagt höbe, alfo fonnte bie Sin«

roenbbatfeit be« § 193 an ftd) flugelaffcn meroen. ©benfo mirb ber oom Singe-

{tagten einem 3eu 3en gemachte Bortourf, er lüge ober febmöre faljeb, oielfach in

feinem SRunbe nur bie fachliche Bebeutung eine« Beftreiten« beffen, toa« ber

3euge befunbete, haben fönnen unb in biejern Sinne ungeachtet be« gufammen-

treffen« mit bem Dbatbeftanbe be« § 187 aud) objeftio nidRt bie begriffliche ©renje

ber Bertbeibigung fiberfdjreiten. Dagegen folgt au« bem SReeht ber Bertbeibigung

n i d) t auch ein SR e ch t be« Slngejdjulbigten, ben mähren Dbatbeftanb bin*

J
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triffentlic^ unwahre Veßauptungeit ju oerbunfeln ober ju entfiedern Daju giebt

ihm ba« ®efeß nur bie t^otfäd^lic^e 9R 8 g 1 1 ch f e i t

,

inbem es beut Sin»

gefebulbigten ttic^t meßr, wie ber ältere ©trafprojeß, bie nStbigenfad« burd)

gniangSmittel burchjufüßrenbe Pflicht jur ©abrßeit auferlegt, ihm aljo nur bie

Surcß bie oHgemeinen ©trafgefeße gezogenen ©thronten fefct. ftönnte man and)

fern unfdjulbigen «ngeflagten jugefteßen, baß er fid) gegen bie burd) bie

sirafoerfolgung brobenbe Beeinträchtigung feiner perfänlicßen greißeit unb
Integrität felbft auf bie ©efaßr ber Verlegung jrember fRecßte bin oertßeibigen

unb jur SBaßrung be« eigenen fRecht« eine unberechtigte Verfolgung auf Stoffen

Ser fRecßte dritter abroebren börfc, jo fann boeb einem Slngeflagten, beffen ©tßulb

•cftgefteHt ift ober feftgcfteHt roerben fann, ba« gleiche fRecht nicht eingeräumt merben.

®« gebt nicht an, baß ber fcßulbige ilngeflagte, um fief) bem begrünbeten ©traf»

infprudje be« Staat« ju entjieben, bie fRecßte Dritter miffentlid) oerleßt unb baß

'iefem fSngriffe gegenüber ber utifchulbige Dritte ichlecbter geftedt ift, al« ber

'ßulbige Angreifer, ber bem Obigen nach feinem Angriffe nur ben ©d)ein einer

Siertßeibigung feine« SRed)t« giebt. Deswegen banbeit, mer unter folchen Um»
iiänben oerleumbet, nicht in SBabrung berechtigter gntereffen unb ift nach

§ 187 ftrafbar.

ätifSO. § 244. 91 u f Verlangen eine« Vrojeßbetheiligten muß
ein in bem Verfahren über Eröffnung be«$auptoer»
fahren« ergangener bei ben U n t e r \ u d) u n g e a 1 1 e n be»
finblicber ©ericbt«befcbluß oerleien werben.

Urtf). III. ©. o. 31. SWärg 1898 gegen ©.

® r ü n b e : Die an erfter ©teile erhobene fReoifionSbefdjwerbe be« Singe»

flagtcn, mit welcher unfuläfftge Befcbränfung ber Vertßeibigung burch Ablehnung
eine« BeroeiSantrag« genügt wirb, muß ^ur Slufbolung be« Unheil« führen.

Sie ba« SißungSprotofod ergiebt, bat ber Vertßeibiger in ber Dauptoerbanblung

beantragt, ben — in ben Unterfud)ung«aften über bie oorwiirßge ©ache befir.b.

!id)en, in biefer ©ache felbft ergangenen — (SinftedungSbefcßluB be« L'anbgercdit«

ju £. oom . . . jum 3™'* 6er Beweisaufnahme ju oerlefen. Diefer Slntrag

öuTfte nicht, wie gegeben, mit ber Begrünbung abgelebnt werben, baß bie Vuf*

iajfung eine« anberen ßodegium« in einem früheren ©tabium be« Verjähren«

für bie ©ntfeßeibung ber ©ejeßmorenen nicht oon örßeblicßfeit fei. Der Vefeßluß

lag mit ben UnterfuchungSaften bem ©erießte oor unb würbe baburch, baß ihn

ber Vertßeibiger al« Beweismittel bejetcfjnete unb Verleiung beantragte, ju einem

berbeigefcfaafften Beweismittel im ©inne be« § 244, auf ba« nach biefer ©ejeßt«»

üeHe bie Beweisaufnahme ohne Prüfung ber BeroeiSerßeblicbfeit erftreeft werben

mußte. Die Verleiung burfte nur unterbleiben, wenn eine pofitioe gejehlicße

Voricbrift fte al« unjuläffig erfeßeinen ließ, rna« inbefjen nicht jutrifft. Unbe»

«entließ ift ein Beidjluß ber in fRebe fteßenben 2lr
t

geeignet, in oerfeßiebenen

Begebungen ntfunblicßen Vewei« ju liefern, inSbefonbere barüber, welche tbat*

fachliche unb rechtliche Seurtßeilung ber ißat be« Slngeflagten oon Seiten be«

jur Sefchlußfaffung über bie ©röffnung be« jpauptoerfabten« ^unäeßft berufenen

fRuhterfodegiumS gefunben, unb fonaeß al« eine Urfunbe im ©inne be« § 248

St^JO. anjufeßen. Die« hat auch ba« fHeicbSgericbt feßon wieberbolt anerfannt,

fo h'nftthtl'dj eine« ftaatsanwaltlicßen ©inftettungSbefcßluffe* (§ 1Ö9 ©tVO.l
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208 ÄuS bti ^Stoyib beS 9teirfj£gerid)tS.

Urtl). II. ©. 0 . 22. ©ept. 1893 (Gsntfcfe. 24 ©. 283), binftehtlid) eines geriet-

liefert (SinfteHungSbefchlujfeS beS nid)t oeröffentlichten Urtt). III. ©. o. 2. ^an.

1893 gegen S- deiner bet AuSnahmefätte, in benen baS ©eiet} (§§ 249, 255

©SO«) bie Serlefung oon Utfunben öerbietet, liegt nicht cor.-

©tif)0. §§ 243, 244. S o n einet auf Antrag eines Srojeg»Se*
thciligten angeorbneten Beweisaufnahme !ann baS
© e r i cf) t bei nadjträglicfjer 3 ur ^^i’ e ^ un 0 b e S n t r a g e S

a 6 i e 1) e n. dtunb jur fReoifionSbefchmerbe giebt b i e f e S

Serfahren nut bann, wenn b e r 8} e t b a d) t b o 1 1 i e g t , b a §

baS ©ericht geglaubt habe, wegen beS n a d) 1

1

ä g l i d) rn

SerjicgtS oon ber an g e o t b n e t en 93 e to e i 8 a u f n a h m e a b-

iefjen ju ntüffen. Urtl). IV. ©. e. 1. Sprit 1898 gegen 3«

©rünbe: Auf ben in ber $auptoerhanblung oom Angeflagten gefüllten

BemeiSantrag war oom ©eridjt jurn 3n>ctfe ber Setnebmung bet oorgefcblagencn

3eugen bie Sertagung bet Setganblung befd)loffcn worben; nadjbem ber Ange»

flagte jebod) feinen BemeiSantrag jurüefgejogen batte, bat baS ©erid)t ben Set-

tagungSbefehlug wtebet aufgehoben. Dag öon bet beantragten 3t“8enüerne^munS

abgefeben werben foHte, ift burd) bie SBieberaufbebung beS BertagungSbefchluffeS

unjmeibeutig jum AuSbrud gebracht worben, ba bie 3cu8tnBfrncbmun8 ohne

Settagung bet Setbanblung nicht ausfahrbar war. Die Setbanblung ohne bie

beantragte 3eu9en0etnthmung ju ffinbe ju führen, war baS ©ericht aber aueb

burd) feine Srojegoorfchrift behinbert. Der § 243 machte bie SemerffteHigung

ber beantragten Beweiserhebung nicht erforberlich, weil ber Angeflagte feinen

BemeiSantrag jurüefgejogen hotte, unb § 244 fonnte nicht Stab greifen, weil bie

ju oernebmenben 3eu8tn *>><bt jur ©teile gefdjafft waren, ffibenio toat ba$

©ericht burch feine StoJegoorfehrift genätgigt, bie SeweiSerhebung beSgalb, weil

fie einmal befchloffen mar, jur Ausführung ju bringen (ogl. SRechtfpr. beS 5R®. 8

©. 150). freilich burfte trog SerjichtS ber Stojegbetheiligten oon ber in An-

regung gebrachten SemeiSerbebuug nicht abgeichen werben, wenn biefe oom

©eridjte jur (Srforfdjung materieller 3Bat|rt)eit für bientid) angefehen mürbe.

Sejügtid) biefeS fßunfteS mar aber baS freie richterliche (ärmeffen entjebeibenb,

eine weitete övürterung atio nicht nothwenbig. Dag baS ©ericht geh nicht bar*

über auSgelaffen hat, weshalb eS nicht oon AmtSmegen bie Sernehmung ber

benannten 3eu9cn angeorbnet hot, enthält feinen äRangel beS SerfahrenS. 0t

bie SReoifton rügen miH, bag bie 9Bieberaufgebung beS SertagungSbefchluffeS —
womit, wie bemerft, jugleid) auSgefprochen war, bag bie beantragte Beweis«

erhebung unterbleiben folle — überhaupt in feiner SBeife motioirt worben ift,

bleibt unftar. Allein wenn bieS anjunetjmen, unb bann, bag SntjdjcibungS«

grünbe in ber gebauten Bejietjung nicht gegeben finb, ein Serftog gegen § 34

©tSO. ju finben wäre (Ogl. fRecgtfp. 4 ©. 324), jo fann biefer Serftog jur

Aufhebung beS angefochtenen Unheils bod) feineSfallS führen, weil es auf«

gefchloffen ift, bag berfelbe auf baS Unheil (Sinflug geäugert hat. Die 2Biebev«

aufgebung beS SertagungSbejchluffcS fonnte nad) ber Sachlage nur bamit motioirt

werben, bag baS ©ericht bie in AuSficgt genommene SeweiSerhebung, weldje ju

bem SertagungSbefchluffe oeranlagt hatte, nach 3urt'c*

A

,c llunS beS bejüglihen

SeweisantrageS nicht für geboten erachte. hierüber tonnten bie Stojcgbetheiligtcn
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trofc ©tangelS einer auSbrüctlidjen Stunbgebung nad) bem ®ang ber Serfjanblung

nid)t in .greifet l’ein, unb beSfjalb ift a(ä ficfier anjunehmen, baß ber Slngeflagte

baburcf), bajj ber ermähnte ©efthlufj ohne TOotinirung geblieben ift, eine Sefdfrän»

fung feiner ©ertfjeibigung nicht erlitten hat.

Unrichtig ift bie 'Annahme ber Stenifion, baß bie @runbjät;e, auf welche

bie in ©oltb. Slrthin 44 ©. 160 mitgetheilte Sntfdjeibung t). 18. ^uni 1896

gcftügt fei, baju führen müßten, ber oorliegenben ©ejthwerbe fjotge ju geben.

Dort war baS angefodjtene Urteil aufgehoben worben, weil bie @adje ben Sin*

fcbcin gewonnen batte, als habe baS ©ericht angenommen, mit SRfitfftdjt auf ben

©erjidit ber ©roje&betheiligten »on ?abung unb ©ernehmung ber im §aupt*

pethanblungStermine auSgebliebenen 3cu8cn abfeljen jumüffen. Ipier aber

liegt fein ©runb 3a bem ©erbachte nor, bafj ber SBotberridjtcr non einet fotdjen

redjtSirrigen Sluffaffung auSgegangen fei. Qnfoftrn ift bie ©ad)tage in ben beiben

©traffaefjen nicht bie gleiche.

©t®S. § 330. S a u l e i t e r fannbegrifflicf) nur berjenigefein;
ber bie medjanifcben Strafte für bie mechanifdjc ®e*
ftaltungbeSSauS als eines ©anjen burchgeiftige Ur*

h e b c r f d) a f t unmittelbar in Scwegung fe(}t.

Urtfj. III. ©. 0 . 31. SDtärj 1898 gegen O. unb ©.

® r ü n b e : Dem Sefcbwerbetührer ift einjuraumen, baß ber ©egriff ber

©auieitung auf ein autoritatioeS ^mnbeln hinweift, bafj baher ©auleiter gemäfs

§ 330, unb jwar ofjne SRücffidjt, ob er ben Sauplan entworfen ober nicht, nur

bcrjcnige ift, nach beffen fe l b ft ft 2 n b i g erteilten Slnorbnungen ber ©au
1 1) a t f ä dj l i di jur ©ntfteljung gelangt. Unrichtig bagegen ift, wie aud) bas

3teid)8gerid)t, inSbefonbere in bem llrtij. II. ©. o. 7. 2Jtai 1897 (@oltb. Ärd»it)

©b. 45 ©. 263) bereits anerfannt hat, bie in ber Stenifion hieran weiter ge*

fnüpfte 'Ausführung, büß bet, ©egriff ber ©auieitung im ©inne beS § 330

«ugerbem auch nod) eine befonbere © e f u g n i ß , einen 3t e dj t S t i t e l , auf

©eiten beS fieitenben corauSfehe. Die Slmtahme beS erften 3iid)ter8, baß eS Oer

Slnwenbung brS § 330 nicht entgcgenftcbe, wenn ber Slngeflagte ©. bei ber Ceitung

beS ©nuS auch nur thatfäd)(ich beteiligt gewefen, ift bemnad) rechtlich nicht

ju beanftanben. Um jo mehr aber fommt für bie Slnwenbbatfeit biefer ©traf»

uorfdjrift in ©etraefjt, welcher Slrt bie Dbätigfeit ber als ©auleiter anjufpredjenben

©erjon, um ftc als folgen ju rfjarafterifiren, in ber fraglichen 3tid)tung gewefen

ift. © a u l e i t e r fann begriiflid) nur berjenige fein, ber bie meehanifehen Strafte

für bie planmäßige ©eftaltung beS ©aueS, als eines ©anjen, burd) geiftige

Urheberfdjaft unmittelbar in ©ewegung fe^t, beffen ^nteHigcnj unb SiHe bie

maßgebenbe Oueüe ftttb für bie Slnotbnungen unb ©iafjregeln, welche ju biejem

©ehufe ju treffen finb. Qhm gegenüber flehen als bie Sl u S f ü h r e n b e n beS

©aueS, beren bet § 330 ebenfalls gebentt, biejenigen, welche biefer ^nteüigenj

unb biejem Sillen folgenb, baS förperlichc ©ilb beS ©Jetts, fei eS unmittelbar

mit eigener ober unmittelbar burd) frembe §anb, oerwirflidjen. Sie ber Sau»

leitet bie Stegein ber ftunft unb bejw. beS $>anbwerf6 ju beobachten hat rücf»

ftd)tlid) ber in fein Seruf fallenben Slnotbnungen, fo auch ieber SluSfüljrenbe

rüdftchtlich ber tion ihm übernommenen Sl r b e i t. Der ©efeggeber mufe erwarten,

baß fief) beibe im ©eftge berjenigen Stenntniffe befinben, welche bie SluSübung

Wrtfiie, 46. 3alirfl. isr*s. $cft 3. 14
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btefcr Stiftungen crforbcrt. Um ben Slngetlagten SB. a(8 33aulciter
bei bei in grage ftetjenben Slnlage betrachten j\u fönnen, müßten bie gieftftellungcn

bei Vorinftanj nngeben, baß er einmal mit bent Veroufetfein hantelte, burd) fern

Singreifen in maßgeben ber Seife unb unabhängig Don berSDJit«
mirfung unb bem Sillen ber eigentlichen SBauleitung Sin»

orbnungen ju treffen, fomie ferner, baß ber äRaurerpolicr ber oon

ihm angemiefen mürbe, biefc Mnroeifungen ebenfalls ohne SR ii rf i i ch t auf ben
Sillen unb bie Slnorbnung b e 8 Vauleiter8D. unb in ber

ÜRcinung entgegennahm, ftc als einen ielbftftänbigen Slft ber Vauleitung, alio

auch ohne oorgängige SRücfiragc bei £>. refpefttren ju muffen. Sine folche ©acti*

läge aber ergeben bie UrtheiUfciifteQungen nicht.

©ti^O. § 244. Sin gelabcner 3 E u 9 » barf nicht Deshalb unoer»

nommen bleiben, meil beftimmte 2 h Q t f n cf) e n , worüber
eroernommen roerben j oll, nicht angegeben i in b. Senn
bie Urfunben über bie Cabung eineS3 eu 9 en t i <h bei Öen
Sitten befinben, ift anjunehmen, baß bie Sabung jur
Slcnntnifj be8 urtheilenbcn © e r i dj 1 8 gelangt ift.

Urth- IV. ©. o. 29. SDiärj 1898 gegen ©d).

@ r ü n b e : SDJit ©runb erblicft bie SReoifton eine unjulöffige SBefdjrän»

fang ber Vertheibigung in bem Sefchluffe, burd) metchen bie ©traftammer bei

ber £>auptoerf)anblung bie Vernehmung be8 3EU9en 8» obgelehnt hat. 93. mar,

roic bie Sitten ergeben, feitenS be8 Slngetlagten jur §auptoerhanbIung ol8 3CU9C

burch ben ©erichtSoolljieher geloben unb im Dermin auch als folcher erfchienen.

Sr mar baber ein oorgelabener 3«ugc im ©inne be8 § 244, beffen Seftim«

mung, baß bie SemeiSaufnahmc auf bie fämmtlidjen oorgelabcnen 3cu9en äu

erftrccten ift, auch bie Dom Slngetlagten gemäß § 219 ©t^O. unmittelbar

grlabenen 3cu9en (oergl. SRfp. be8 9t®. 1 ©. 060).

Do bie Cabung nebft ben bie 3u ftEüuag berfelben betreffenben Urfunben

ftd) bei ben Sitten befinbet, muh auch ju ©unften be8 Slngetlagten angenommen
werben, baß ba8 ertennenbe ©eridjt baoon Stenntniß erhalten hat, menngleich brr

in ba6 ©ihungSprotofoll aufgenommene Vermerf: „ber Slngetlagte bade ol8

3eugen noch gefteUt u. f. ro.“ einen beftimmteit SemeiS bafür nidjt liefert. Ski

Cer ’Utehrbeutigteit be8 SluSbrudS „gefteUt' fleht biefer SBermerf ber bcjcidjnctcn

Sinnohme jebenfaQb nicht entgegen.

f)ierDon auSgegangen, liegt unjroeifelhnft eine Verlegung beS § 244 unb

bamit jugleidj eine unjuläjfige Sejchränfung ber SBertheibigung im ©inne br8

§ 377» bafelbft Dor. ©egenüber ber SBorfdirift, baß ade Dorgclabenen 3eu9 e"/

ohne baß bem ®erid)t eine Prüfung bejiiglid) ber Srbeblid)fcit ber Vernehmung

jufteht, gehört roerben müffen, finbet bie Slblchnung ber Vernehmung be8 V.

eine {Rechtfertigung inSbefonbere aud) nid)t in bem bafür angeführten ©runbe,

baß ber Slngetlagte nicht anjugeben Dcrmocht tjabc, über roelche beftimmte Dh at*

fachen ber 3EU9 E oernommen roerben iolle. Der Umftanb, bajj eine folche fpejicüc

Vräjifirung be8 Veroei6thema8 Dom Slngetlagten nicht ju erlangen roar, geroährte

bem ©evichte feinen gefegli<f)en '3'irnnb, fid) über bie ftrifte SRorrn be8 § 244 cit.

hinroegäuje§en.
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©tVO- § 411. 3 ft es im galle beS § 411 nBtpig, ba§ ben ?ro-
jcßberbciligtcn®elcgenbcit geboten wirb, berScweiS«
erpebungbeijuwopnen, jo wirb ein Verftofj hiergegen
baburrf) u n f cp ä b l i cp, bafcbieVrosefcbethciligtenbarauf
o e r j i cp t e n , bie Beweiserhebung roegen beSSer ft ofteS

j.u b e a n ft a n b e n. Http. IV. ©. t>. 15. 2Ipcit 1898 gegen SR.

® r ü n b e : Ob au§ benfelben ©rünben, roeldje ba« SReöifionSgericbt in

bem am 22. ©ept. 1896 in ber Dortiegenbcn ©adje gefällten Urteile (ffintfd).

V- 29 ©>. 64) ju bem äuSjprucbe geführt hoben, bafc bie 3eugen unb Sacpoer«

fiänbigen, auf beren SluSfagea bie naep § 411 ju treffenbe (Sntiepeibung geftüft

werben fod, wenn fein befonbereS ftinbernifc entgegenftept, beeibigt werben miiffen,

auch anjunepmen ift, baß ben Srofefjbetbeiligten ftet« bie Snwefenpeit bei ber

Vernehmung ber 3eu8en un& ©adjoerftänbigen ju geftat'en unb ju bem Schafe

Don ben ScweiSerhebungSterminen SRachritht ju geben ift, ift niept jWeifelloS.

Sie gragc bebarf aber hier feiner Sntfcpctbung, ba ber SRÜge, welcpe barauf

geftü^t ift, bafj bie ^Jrojeßbethciligtcn oon ben mehrfachen Terminen jur ©ad)«

ccrftänbigenücrnebmung nicht benachrichtigt roovben finb, ber (Srfolg jebenfaQS

bcßpalb oerfagt werben muß, weil bie Befcpwerbefüpretin ftidjcpweigenb barauf

ocrjiehtet pot, QuS jenem ©runbe bie ftattgehabte Beweisaufnahme ju beanftanben.

Sag einem folcfjen Ver$id)te SBirfung jufommt, infoweit bie nach § 191 ober

§ 223 nBtbig gemejene Benachrichtigung ber ^}roje§bctl)eitiQten oerfäumt worben

lit, ift in ber SRecptfprecpung anetfannt (ogl. öntfep. 23 ©. 142 unb bie bort

citirten Urthcile). ffirfdjeint im gade beS § 411 eine Benachrichtigung ber Vrojeß«

betheiligten oon ben BemeiSerpcbungSterminen geboten, fo muß hier gleichfalls

ben Srojeßbetpeiligten freiftepen, auf bie Seanftanbnng ber Beweiserhebung wegen

eines in ber be^eichneten SRichtung oorgefommenen VerftoßeS ju oer,pichten. 3m
Borliegenben Jade hat nun ber Vertreter ber Sefcbwerbeführerin, als ihm gemäß

§ 409 Slbj. 4 ©tifJO. „nad) Schluß ber SeweiSaufnahme' bie Sften behufs

weiterer ttrflärung oorgelegt würben, fid) nicht oeranlaßt gefunben, bie ©ad)ber»

itänbigenoernehmung auS bem ©runbe, weil ben Srojeßbetheiligten feine ©etegen«

beit $ur 2lnwejenpcit gegeben worben war, $u bemängeln, fonbern fid) barauf

bejepränft, in bet ©adle iclbft ben früher geftedten Eintrag auf greifpreepung $u

wicberholen. Sa er hiermit funbgegeben hat/ auS bem Unterbleiben einer Sc«

nachridjtigung oon ben SernehmungStcrminen ein Stbenfcn gegen bie ©efep»

mähigfeit ber erfolgten Beweiserhebung nicht herleiten ju woden, fann bie nun«

mehr in ber SReoifionSinftanä unternommene Seanftanbung feine Setücffuhtigung

finben.

StVO. §§ 248, 273. Ser Inhalt eines ©cpriftftücfeS fann o p n e

Serlefung o e r w e r t h b a r e 3 S e w e i S m a t e r i a l baburch
werben, baß biefer gnpalt in b e r a u p t o e r p a n b l u n g

oomVorfipcnben fonftatirt unb bie(£rflärungen ber

Parteien hierüber entgegen genommen werben. Sah
ber Vorgang imSipungSprotofolle beurfunbet werbe,
i ft n i cf) t notproenbig. Urtp. III. ©. o. 31. ÜRär; 1898 gegen $.

@ r ü n b c : Sic SRüge ber SReoifton, baß ber erfte SRicptcr Sie Vorfcprift beS

§ 248 ocrlept habe, ift niept als begrünbet anjuerfenneti. Sie in ben UrtpcilS«

14*
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griinben ermähnte 2tu8fage, bie btr fjteifdjer ©d). in bem mehrgebachten früheren

©trafprogeffe erftattet bat, ift St. 71
ff. bcr betr. Sitten enthalten. DaS Brotofoü

über bie fpauptoerhanblung in ber gegenwärtigen ©traffad)e befunbet nicht, bafj

in biefer .Jmuptberhanblung jenes SrototoU ober bod) ber hier einfd)lagenbe 2lb<

fdjnitt beffelben Beriefen worben fei. ffis muß baber natb §§ 273
,
274 ©t^O.

als erwiefen gelten, baß bie Berlefung nicht erfolgt ift. ©leidjmohl tonnte in bcr

trotj biefer Sidjtnerlefung gesehenen Berroertfjung ber SluSfage beS ©ch. im

gegenwärtigen ©trafoerfabren ein wefentlicber, jur 2luff)ebung beS erftinftanjlichcn

UrtbeilS fübrenber ©fanget nicht gefunben werben. 2118 urtunblicbeS
Beweismittel war jenes ^rotofoü Bon feiner bcr ^rojcßparteicn in btr

fjauptoerbanblung angerufen worben. Bon b i e f e tn ©eftdjtSpunfte aus beftanb

baber für ben Porigen Sichter feine projeffuale Berpflidjtung , baS SrotofoH jur

Berlefung ju bringen. SlnbererfeitS lag eS im allgemeinen in feiner Sefugnijj,

Bon SlmtSwegen ben fid) in jenem ^rotofoQe barbietenben BemeiSfioff ju erheben

unb bei feiner @ntfd)eibung ju oerwerthen. 3n biefer war aber ber Porige

Siebter, wie Born SeithSgeridjt bereits wieberholt anerfannt worben ift (Dgl.

ffintfeh. 3 ©. 142 u. 282, 26 ©. 32) nicht barauf beftbränft, baS SrotofoH als

urtunblicbeS Beweismittel ju benujjen. @r tonnte oielmehr auch einen

anberen 2öeg einfchlagen. Der Borfi|}enbe tonnte bie ©griffenj jenes ^JrotofoHS

unb beffen wefentlicben thatfächlicben gpifjalt burdj ein Seferat auS bett

betr. Sitten fonftatiren, biefeS Staterial hierburdj jum ©egenftanbe ber münblicbcn

Slerhanblung matbett, unb eS tonnte fobann baS ©eridjt in weiterer Berücf«

fiebtigung ber hierauf Bon ben Parteien abgegebenen ffirflärungen ober ber Dhat‘

fache, ba& ffirflärungen nicht abgegeben worben finb, jenen ©toff bei feiner in bcr

©adje felbft abgegebenen ffintfeheibung mit benuhen. ffiint folche Ißrojebur mar

projtffual nicht unftattbaft. ffiine 25 e r l e f u n g beS ^5rototoHS würbe hierbei

nur bann notbmenbig geworben fein, wenn fte tro$ beS SeferatS non einer

Partei auSbrücflich beantragt worben, ober wenn eS für bie fchlicfjliche ©ad)em>

fdieibung auf ben genauen SBortlaut beS SrotofollS angefommen wäre, ober

wenn nach ben fonfreten Umftänben ein rein objcftioeS Seferat nid)t angängig,

fonbern eine gleichzeitige fubjeftine SPürbigung bcr Bebeutung unb Tragweite beS

in bem ©chriftftiicfe Siebergelegten unoermeiblich gewefen wäre. Steine biefer

SluSnahmen liegt im gegenwärtigen fyade Bor. Sun ift jmar richtig, baß baS

©ihungSprotofoH barüber, baß ber erfte Sichter in ber eben bemerften SPciie

Berfahren fei, nichts enthält. 2lHein barauS fann nidit gefolgert werben, baß in

biefer 2Beife nid)t projebirt worben fei. Denn bie ©tSO- enthält weber in § 273 ,

noch fonft eine 23orfd)rift, bie bem erften Sichter eine Beurfunbung beS erwähnten

3nhalt§ jur Sffitht gemacht hätte. Der § 273 inSbefonbere gebietet nur bie

Bezeichnung ber oerlefenen ©djriftftücfe.

©tSD. § 300. Bei ÜBieberauf nähme ber Beweiserhebung ift

eineffirneuerttng ber ben©cfd)Worcnen juertheilenben
SedjtSbelehrung nidit unbebingt geboten.

Urtl). IV. ©. b. 29. Jtpril 1898 gegen C.

© r ü n b e : Sad) 2lttSwciS beS BtotofoüS hat ber Borfthettbe nach &en

anberweiten Borträgen über bie ©chulbfragc unb nochmaliger Sdilußfrage an
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ben Slngeflagten crftärt, baß bic erneute '^ettieiSaufnafjme ihm Slnlaß jur weiteren

9Sed)t8bclehrung nicht biete.

Ber JReoifton ift barin beijutreten, baß burd) bie frühere, oon Slud»

hänbigung ber fragen an bie ©efchmorenen erteilte JHedjtdbelehrung im grade

ber (Erneuerung ber Beweisaufnahme regelmäßig eine erneute Belehrung nic^t

oerüberflttjftgt wirb. Bic SRedjtdbelehrung fad unmittelbar nad) ben Sludfüljrungen

ber Beteiligten jur ©chulbfrage erfolgen, bamit bie ©ejehmorenen unter ber

unmittelbaren, burd) leinen nadjfolgenbcn Slft ber Bertjanblung abgejd)toäd)tcn

l&tnmirfung ber Belehrung in bic Beratung unb Sntjdjcibung ber <2d)ulbfrage

eintreten
;

ogl. öntfd). 22 ©. 18, SRjp. 4 ©. 151.

Bad ‘Jfciehdgcricbt l)at aber (ngl. (Entfd). 29 ©. 264) aud) bereits bärge«

legt, baß eine SBicberholung ber SRedstdbclehrung, oljite einen SReöifiondgrunb ju

bieten, bann unterbleiben faitn, wenn ber nachträgliche BewciSaft berart ift, baß

er feinen (Stoff ju einer erneuten fHcchtSbclehrung bietet unb bie SBieberaufnahme

ber Bcrhanblung aud) fonft nicht geeignet ift, bie Söirffatnfeit ber früher orbnungd«

mäßig erteilten Belehrung ju beeinträchtigen. Bad ©ißungdprotofod ergiebt,

baß aud Slnlaß ber toiebercrüffnetcn Beweisaufnahme Slbänberungen ober 6r«

gänjungen ber fragen oon ben Beteiligten nicht beantragt morben finb, baß

Staatsanwalt unb Bcrthcibiger bei iljren erneuerten Sludffihrungen jur ©chulb«

frage bei ihren früheren Einträgen uerharrt haben unb baß ber 25orftfeenbe etflärt

hat, baß bie erneute Beweisaufnahme ihm Slnlaß ju roeiteter fRechtdbelehrung

ntdjt biete. §icrnad) ift baoon audjiugchcn, baß nad) bem pflichtmäßigen lirmeffen

bed Borftenben im oorliegenbett ffade bie nachträglichen Beroeidafte unb bie

anberweiten Borträge ber Beteiligten nicht berart waren, baß bie SBirffatnfeit

ber früher orbnungdgemäß crtheilten SReditdbelehrung beeinträchtigt würbe, jo bafj

bie üßiebcrholung ber Belehrung eine leere gormalitüt gewejen wäre. @8 läßt

fidj baber nidjt annehmen, baß bad Unheil auf einer Berleßung bed § 300 beruht

unb eine für bett Slngeflagten günftigere Sntfcheibung eingetreten fein würbe,

wenn ber Borfij}enbc nid)t baoon abgefchen hätte, eine nochmalige fRedjtSbelehrung

ju ertheilen.

StfSO. § 243. Bie ©laubwürbigfcit einer ifSerfon ift eine

Shotfadje, worüber Beweis mit .gingen juläffig ift.

Urth- I. ©. o. 14. Slpril 1898 gegen fi.

©rünbe: Ber Bertheibigcr hatte bie fiabung bed Bifar R. unb bed

Beneficiatcn @. ald geugen ^•,er ®laubmfirbigfeit ber beiben dJläbdjen bean»

tragt. Ber Slntrag ift abgelehnt morben. Ber erfte 9fid)ter ftii^jt feinen Befdiluß

junädjft auf bie ISrwägung, baß bie geugen ein ©utachten abgeben, nicht aber

wahrgenommene ^^atfae^en beftätigen fodten; er oermißt auch bie Slngaben foldjer,

bic bem ©utad)ten ju ©runbe liegen, unb ertlärt enblich, feine Ueberjeugung oon

ber ©läubwürbigfeit ber Rinber fönne burdi bie oon Bhatfachen nicht unterftüßte

Slnfieht ber benannten geugen »iberlegt werben. Ber Untere ©ebante

wirb im Urtheile wieberholt.

Biefe Begrünbung erfcheint bebenflich- ffid mag bahin geftedt bleiben, ob

ed nicht Slufgabc bed ©etidjtd, bad in felbftftänbiger Bhätigfcit bic SBahrbeit tu

ermitteln hat, gemefen wäre, burd) fragen bem Slngeflagten unb bem Bertheibigcr

Gelegenheit $u weiterer Slufflärung unb (Srgänjung ju geben, wenn e§ eine folche
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in tbatfäcblicher 5Ritf)tung für erforberlid) hielt, Senn bei ber ©ad)lage war eä

nabetiegenb, baß eb ftd) um S5abmehmung Don 3 e u 9 e n über bie geiftige Snt>

wicfelung unb moralifdje 3uDerläffigfeit ber ffliäbdien banbeln fonnte, SUerbingb

enthält bie Sejeicßnung einer ^Jerion alb glaubroürbig ober unglaubrofirbig ein

Unheil, bab nur auf bem 25ege ber SRefleyion auf ©runb tbatfäcblitber Sor«

fommniffe gewonnen wirb. Ser Sreib ber Sbatfadjcn, ber hierbei in gragc

fontmt, ift aber regelmäßig fo einfach unb (eicht überjebbar, baß 3ebermann —
auch obne pftjdiologif^e ßenntniffe, ftd) (eine Slnfidjt an ber £anb feiner ®abr>

nebmungen bilben fann. 3bre ©Übergabe Dor ©erricht ftedt Debbalb ein 3eu9n 'B

unb fein ©utaebten bar unb unterliegt ben SRegeln beb 3eu9en '< nicht beb ©aef)«

oerftänbigenbeweifeb. ©eiaßen aber bie oorgefcblagenen 3eu9en befonbere gai-

fenntniffe, fo erlangten fie, wie bie ©eoifion jutreffenb aubflibrt, bie Sigeniebcu

Don fadjoerftänbigen 3eu9en« bi* ebcnfaH? nad) ben Soridjriften beb 3eu 9tn
’

beioeifeS ju Dcrnebmen finb. Ser britte ©runb enblidj fleht mit ber SRecbt?«

anjebauung im iffiiberiprud), bie bab 5Reidjbgerict)t in ftänbiger SRecbtjpredjung

Dcrtritt. Ser ©ertb ber febon erhobenen unb ber noch ju erbebenben ©eroeib«

mittel in ihrer gegenfeitigen Sbwägung, fowie enbgiltigen ©ebeutung läßt Ftd)

in ber Siegel nicht jum Soraub beftimmen.

©t©D. § 264. Sei Slnmenbung eineb im Sr8ffnungb«©e«
fchluffenicht angeführten, nach b e } f en 3 n b a 1 1 aberju
allegiren geioefenen ©trafgefefjcä ift auf eine Ser«
änberung beb rechtlichen ©efidjtbpunftb nidjt h < n 5 u '

weifen. Urth- IV. ©. d. 5. älpril 1898 gegen ©f.

© r ü n b e : Sab angefocf)tene Urtheil hält gegen bie dngeflagten ein, in

fDiitthätcrfchaft begangeneb ©ergeben gegen § 12 beb ©. Dom 14. ÜJiai 1879 für

erwiefen unb hat unter ülnwenbung beb § 47 ©t®©. auf ©träfe gegen fie er«

fannt. Sb ift auch richtig, wab bie iReoifion behauptet, baß im Sröffnungb«

beidjluffe ber § 47 cit. alb anjuwenbenbeb ©trafgejeg nid)t angeführt ift, unb

baß, wie burch bab ©i(}uiigbprotofolI erwiefen, bie Sorfchrift beb § 264 ab). 1

©tt|3D. in bem Serfat)rcn gegen bie Slngeflagten nicht angewenbet worben ift.

Sineb £inweifeb auf bie Sevänberung beb rechtlichen ©cficbtbpunfteb beburfte eb

aber auch nicht, weil eine foldje Seränöerung wäbrenb ber ftauptoerbanblung

nicht eingetreten ift. Club bem 3n ^a ' te &cS Övöffnungbbefchluffeb im Uebrigcn

ergiebt fid) nämlich unjwcibeutig. Daß bab ftauptoerfabren gegen bie Slngeflagtcn

wegen Serbadjteb eineb gemeinjcbaftlich Derübten Sergeljenb gegen § 12 beb

@. Dom 14. ÜRai 1879 eröffnet worben ift. Sie unterbliebene Slnfüßrung beb

§ 47 ©t@©. im Sröffnungbbejchluffe würbe baher unter Umftänöen eine Ser-

le^ung beb § 205 ©ti^O., auf welcher jeboch bab Unheil nicht beruhen würbe,

enthalten; feinebfaQb liegt eine Scrleßung beb § 264 Dor (Dgl. Snijch. 6 ©. 170).

©t®©. §113. Sie ©trafbarfeit beb gegen einen Beamten
wäbrenb ber Slmtbaubiibung gerichteten thätfäd)liehctt

Slngriffb erforbert nicht, baß ber Seamte burd) ben 2ln«

griff im fonfretenfyalle t b a t f a d) l i d) in Der Wublibuttg
ber Ülmtbhanblung bebittöert worben ift.

Urth- I. © D. 14. (Sprit 1898 gegen 25.

© r fi n b e : Sine Scrle§ung beb materiellen SRechtb, wie fie geltenb gc*
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macht roirb, ift nicht erfmblid). Qm Urteile wirb auf ©runb bet geftftettung,

ber ©olijeiiergeant fei jur Slufrecbterbaltung ber JRube unb Orbnung auf bem

SBerfc beftettt unb im ©egriffe gemefen, ben ©. wegen ungebührlichen Benehmen«

ju entfernen, folgerichtig angenommen, ber ©eamte habe ficb barnal« in ber

rechtmäßigen äu8übung feine« Slmt« befunbcn. Daß ein Stcinrourf nach bem

Beamten bei biefer (Gelegenheit einen tbätlid)en 81 n g r i f f auf benfetben bar»

ftettte, beburfte faum nod) ber näheren, übrigen« oom ©ovberricbter ohne JRedtt«*

irrtbum gegebenen ©egriinbung. Die SReotfion glaubt, inbem fie hier für ba«

9ieieh8gerid)tSurtbei[ (Sntfd). 13 3. 106) anjiebt, ber tbätlidje Eingriff im Sinne

be« § 113 fege öorau«, baß ber 8lmt«au«übung burcb ben 9lngriff tbatfädtlid)

ein fjinberniß erwachte, wa« im öorliegenben gatte um jo mentger jugetroffen

habe, alö ber Seamte erft nachträglich oon bem Steinmurfe Renntniß erbalten

habe. Dieter Sluffaffung liegt jebocß ein rechtliche« ©Jißoerftänbniß ju ©ruttbe.

Die ermähnte Entfcbeibung befagt nur, c« fei für bie fpanbUtngen, rooburdi ein

Sottftrccfung ‘beamtet roäbrenb ber SlmtSauÄübung tbätlicb angegriffen wirb, nicht

roie bei ber SBibcrftanböleiftung (erfter gatt be« § 113 Slbf. 1) ba« Erforberniß

aufgefiettt, baß burcb ffe ein SBiberftanb gegen einen SöoQftrecfung8 a f t be*

abfichtigt fei; bieSBorte: »e« roerbe auöjcbließlicb oorauSgeießt, baß ber Slmt«»

ausübung burdi ben Eingriff tbatfädilid) ein fpitiöerniß crmäcbft, aber feineämeg«,

baß ißr ein ftinberniß entgegengefefct werben motte", beziehen fuß auf bie ber

fraglichen ©efcfceäbeftimmung ju ©runbe liegenbe ©orauSjebung, baß ber ©eainte

auch bitreh einen folchen Singriff ebenfo feßr in ber Sluäübung ber Slmtähanblung

bebinbert wirb (bcbinbert werben fann), wie burcb einen auf ©ereitelung berielben

gerichteten SBiberftanb, fte bebeuten aber nicht, baß im lonfrcten gatte ber ob»

jeftio jur ©ereitung eine« ^inberniffe« geeignete Singriff tbatfücßlicb biefen Er»

folg wirllidi gehabt hoben muß. SDlit ber auf ben fftirper be« Slnberen jielenben

öinmirfung ift ber tbätliche Singriff bereit« oottjogen unb bierburch ba« ©er«

geben be« § 113 oottenbet. Ob ber ©eamte pon bem gegen ihn oerübten Sin»

griff noch roäbrenb ber fraglichen Slmi«au8übung, ober nachträglich Renntniß

erhielt, ift für ben Dßatbeftanb biefe« ©ergeben« gleichgültig, juntal bei einem

©ergeben au« ber gerne.

©. o. 12. 2J?ai 1894 §§ 9, 10, 12, 14. 2 o lange bie 8 3 j cß u r. g eine«

eingetragenen SBaaveujcidjen« nicht erfolgt ift, bot bie

(Eintragung jebem Dritten gegenüber bie b u r di § 12 i b nt

gegebene SBirlung.
Urtß. I. 3. 1). 14. ©pril 1898 gegen R.

© r ü n b e : Die ©erurtbcilung be« Slngeflagten roeger. ©ergeben« gegen § 14

wirb oon ber ©eoijton um beßmitten al« rechtdirrtbümlid) angefodjten, weil ba«

für ben geugen 8- eingetragene SBaarenjeicben ju Unrecht eingetragen fei. Denn
er uertaufe nidit, ionbern oerleibe nur 2Jfa«fen unb Roftüme, betreibe alfo fein

$aubel«geid>äft unb halte feine SBaaren junt ©erlaufe. Dieter Einroanb ift

jeboch int Strafoerfabren nicht juläfftg. Da« ©efeb überträgt bie Sntjcßeibung

ber grage, ob bie gefeglichen ©oranäfeßtingen für bie Eintragung eine« ange*

wclbeten geidjen« oorlicgen, bem ©atentamte, beffett ©eießlüffe entweber im SBege

ber ©efdiwerbc nad) § 10, ober btird) Erhebung ber 8äjchung«flage naeß § 9 be«

ieitigt werben fönnen, roo au«btücfltd) auch ber oon ber fRcotfion behauptete fvatt
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ermähnt roirb, bafs bcr ®cfd)äft«betrieb, ju bcm ba« 3e'^cn angemclbct ift, nicht

mehr befielt, ©o lange aber eine Cäfchung be« 3c’4)en8 / ie ' eS oon SlmtSroegcn,

ober auf erhobener CBfdjungSflage, nicht erfolgt ift, hot bie Eintragung jebern

dritten gegenüber bie bureh § 12 ihm gegebene SBirfung. Da« Borljanbenfcm

eine« 5Rcd)t«grunbS für bie CBfd)ung be8 3e’^tn§ hebt bieic ®irfung noch nidjt

aut, fie fällt oielmehr nach § >2 Hbf. 2 erft mit bcr Cöfdjung roeg, bann freilich

auch rficfroirfenb für bie 3«<t, in toclcher ein fRed)t«grunb für bie fiöfdjung bereit«

oorgclegen hot- ©o lange alfo bie Eintragung formell ju iJicdit beftcl)t, reirb

ber 3 n h<*ber be« 3e'd>en§ gegen bejfen Bercoenbung nach ÜJJajjgabe be« § 14,

geidtüht, unb bcr ülngellaatc fann fid) nicht auf bie bloße SDiBglichfcit, bie CBjchung

ju crmirlcn, berufen, oielmehr mürbe nur in g-olgc bcrfelbcn oudj bie Strafbar*

feit gemäß § 12 Ülbf. 2 nachträglich roegfaUcn fBnncn.

©t©C. § 214. ®ic Bcrfäumung ber 3 u ft e 1 1 u n g bcSErSffnung?*

befchluffe« führt jur Unheil« aufheb uug nur bann,
trenn ber B e r ft o fj cineBefdtränfung ber Bcrthcibigung
jur golge gehabt hat. Urth- I. ©. o. 18. Slpvil 1898 gegen S.

® r ü n b e: 9?ur biejenige Bcrleßung be« ®efcj}c« fann nadj § 376 ©i©0.
jur Aufhebung beS angefochtenen Urtljcil« führen, auf roelcher biefc« beruht. SEPcttn

baher je^t ba« fRechtämittel auf bie Behauptung geftüf}t roirb, ber Bcfdjluß über

bie ErBffnung be« §auptoerfahrcn« fei bem Slngeflagten nicht jugcftellt morben,

fo mürbe bie bamit behauptete Berteßung be« § 35 ©t'pO. für ba« angcfochtcnc

Urtheil nur bann oon Bebeutung geroefen fein fBnncn, menn bcr 9lngcf tagte

burch bie Unfenntnife bon bem 3nh°l tc jenes Bcfdjluffc« in feiner Bcrthcibigung

bcfchränft morben märe, ©oldje Bcfchränfung ift a6er meber behauptet noch

irgenb erfichtlid). Der Befdjluß roeicht oon bcm Inhalte ber bem Slngeflagten

jugeftcHten Slnflagejdjrift nidjt ab, macht alfo nidjt einen oeränberten redjtlicfjcn

©eficfjtSpunft gcltenb, unb ift auch burd) Bie Berlefung bei Beginn bcr §aupt*

oerhanblung jur ßenntniß be« ?lngeflagten gefommen. Die in ihm getroffene

Jlnorbnung, bafj getoiffe 3fu 8cn fommiffarifch ju oernchmen feien, tfi burdt bie

Benachrichtigung be« älngeflagten Don ben für bie ©ernehmung angejeßten Jcr<

mitten ihm befannt geroorben. ES ift barum nicht erfinblidj, inmiefem bcr 31n<

geflagtc nidjt in bcT Sage geroefen fein foütc, in ber ftauptoerljnnblung alle ju

feiner Bcrthcibigung bienlidjcn SlntTägc ju fteHen, nudj menn er jenen Befdjlufj

nidjt erhalten haben follte.

©t®B. §§ 49a, 263. Eine BermBgenSbefchäbigung im ©inne
b c 8 § 263 liegt nicht oor, menn ber ©ctäufdjte burch bie

Borfpiegelung einer ©egcnleiftung, bie eine unfitt»
liehe ober unerlaubte $anblung auSmadjcn mürbe, j u

ber fein BcrmBgen minbernben Seiftung beftimmt
mürbe. 235er burch bie Borfpiegelung ber Slbfidjt, eine

folchc @egenleiftung j u befdjaffen, eine Borleiftung
ju erlangen fudjt, oerübt nicht einen BetrugSoerfudj

Urth- I. ©. t. 21. aprit/5. fDlai 1898 gegen 2.

® r ü n b e : fff ad) ber ftänbigen SRedjtfpredjung be« fReidjSgcridjt« liegt bie

jum Dhatbeftanb beS Betrug« gehörige BermBgenSbefchäbigung bann nidjt Dar,

menn ber ©etäufdjte ju ber fein BermBgcn minbernben Ceiftung burdj bie Bor*
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jpiegelung einer ©cgenlciftung beftimmt rourbe, bie eine unfittlicbe ober unerlaubte

panbluttg außmacben würbe, ©ntfd). 19 ©. 186, 27 ©. 300, 28 ©. 386. ©ß

genügt, wenn baß SReeht beut Slnfprudje auf bie ©egenleiftung nur bie Silage

ecrfagt ober felbft bie SRücfjorberung beß ©eleiftetcn julä&t, wie baß j. 8. bei

ber ®ejat)tung Don ©erluften im unerlaubten ©liicfßfpiele ber gaH fein faun

(Dgl. (intfd). 28 ©. 401), oielmebr mujj barüber binauß ber ©rffißung beß ©er*

iprechenß ber ©egenleiftung ein ©erbot beß JRedjtß ober ber ©ittlid)feit entgegen«

ftcfjen. 2J)o baß jutrifft, wirb Dom JRed)t nicht anerfannt, bag ber Slnfprud) auf

bie ©egenleiftung baß ©ermBgen oermebrt unb beren Slußbleiben eine ©ermögenß«

beid)äbigung barfteüt. Denn ber, welker fid) folche unerlaubte Ceiftung Der»

fpredjcn lieg, bat bie fein öermögen minbernbe ©orleiftung bingegeben, obwohl

er wußte, Bag bie ©egenleiftung im SRecbtßfinne unmöglich war, alfo rcd)tlid)

ohne ©egenleiftung. Stuß biefen 5Red)tßgrunbfä(}en folgt weiter, baß ber ©erjueb,

burd) baß ©erjprecben einer nach bent SBiffen beß Slnbern unerlaubten, baber itt

bieiem Sinne unmöglichen Ceiftung eine ©orleiftung $u erlangen, eine ©ermögenß*

beidjäbigung beffen, ber ju ber ©orleiftung beftimmt werben fod, nicht bewirten

fann. Damit ift außgefdjloffen, baff bei folchem ©erfudje bie bloße ©orfpiegelutig

beß ©iUcnß, bie ©egenleiftung ju bejdiaffen, einen ©etrugßuerfucb außmadjen fann.

3m Dorlicgcnben gaHe bot nun ber Slngcflagte $?. in ben fünf gäUen, wo

Don ber Straffammer ©ctrugßDcrjud) angenommen ift, nach ber geftfteüung in

ben Urtbeilßgrünben bem Slnbern falidjcß Selb junt cntgeltlidjen (Srwcrb ange*

boten. 9?id)t in jcbem gälte ift außbrücflich feftgcftcllt, bafj babei beiben Dbeilm

befannt war, ber (Srmerb foüc gefcheben, bamit bie ©rwerber baß falfche ©clb

wicber außgebeit foüten. ?lber bem gufammenhang ber ©rünbe ift binreidicnb

bcutlidi ju entnehmen, bafj bie Cieferung beß falfchen (Selbes ju biefem gweefe

bom Slngcflagtcn angeboten unb eben wegen bieieß gwetfeß Don ben Slnbercn

abgelebnt worben (ft. Unter biefen Umftänben wäre junächft bie Lieferung beß

falfdjen ©elbcß, ju ber ber 8lngcflagte fid) Derpflidjten wollte, wenn fie erfolgte,

cm nad) § 147 ©t@8. ftvafbareß JJnüerfebrbringcn gewefen
;
benn baju ift nicht

erjorbertich, bag baß falfche ©clb alß echtes umgefefst wirb (fRfpr. 1 ©. 703).

2lbcr auch bie Slnnabme ber öciftung feitenß ber Wnbern wäre ftrafbar gewefen,

weil ber, weldjer fid) falfcheß Selb mit ber Slbfiebt Derjdjafft, folcheß in Serfebr

ju bringen, einen ©erfudj beß ©erbredjcnß gegen § 147 ©t@8. begebt. — Die

Urt!)file beß Ütcicbßgeridjtß d. 1. SRoD. 1894 gegen St. unb Dom 16. Dej. 1895

gegen £. feiert nicht notbwenbig eine abmcid)cnbe SJedjtßanftcht Dorauß. 3n bem

Unteren Urteile ift auch «in Slbgeben Don ber bisherigen ;)ied)!fpred)utig auß«

brücflich abgelebnt. Die in jenen Urtbeilen entfehiebenen gäüc waren anberß

geftaltet, wie ber jeßige.

Daß angefcchtene Urtbcil war hiernach aufgubeben, unb ba bie £>anblung

beß älngeflagten auch nicht Don einem anbern rechtlichen ©efichtßpunft auß ftrafbar

ift, io mußte greifprcdmng erfolgen. Qptßbefonbere erjeheint bie fcanbtung beß

Singcflagten auch nicht unter bem ©efidjtßpunfte beß § 49a ©t@8. oerfolgbar,

ba bie lebiglicb münblid) außgebrüefte Sufforbcrung ju einem ©erbrechen nur

bann ftrafbar ift, wenn bie Slufforberung an bie ©ewährung Don ©ortbeilen

irgenb welcher Slrt gefnüpft worben ift, hier aber feftftebt, ba§ biefe ©ortbeile —
bie Ueberlaffung beß falfchen ©elbcß — gar nicht ernftlidj in 9lußficf)t gefiellt

werben tollten, pgl. fRip. I ©. 153.
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©t©£>. § 275. ©nitii jurReDifionbbefchwerbe g i e b t, baß ber

DonSeifihern unterjihriebeneUrtbeilbentwurf in einem

roefenttichen fünfte oon bem ©orfi^enben einieitig
geänbert worben ift. Urtf)- II. ©. 0. 26. Sprit 1898 gegen 'Dt.

©rünbe: Sngeflagter ift wegen ©ornahmc unjficbtiger £>anblungen mit

einer ©erfon unter 14 fahren Derurtheilt. ©eine Reoifion rügt ©erle^ung beb

§ 275 Wbf. 2 ©af} 1 ©t©£). unter ber ©djauptung, baß ber ©orfigenbe ber

©trajfatnmer bo$ oom Referenten auSgearbeitete unb Doüjogene Unheil obre

beffen Dtitwirfung geänbert t>abe. Die Urfdjrift beb Urtheilb ergiebt neben

ftiliftijchen, für bie ©adbe offenbar einflufclofen Senberungen ba$ golgenbe:

3wifcben bie Dorftetlung be« für erwiefen erachteten ©adwerhaltb, monait

Slngeflagter bie St. unter bie Räcfe unb an ihren ©cfthledjtbtheil gefaßt hot, uni)

bie bem § 176 8 ©t®©. emfprechenbe ©chlußfeftfteUung ift folgenbe örwägung

cingefdjaltet, bie in ber urfprünglithen, oom Referenten herriihrenben gaffung

babin gelautet hat:

„Die au ber ff. Dom Stnaeftagten Oorgenomniencn fcanblungtn waren

unftttlicfce, mtb ber Sngeflagte hatte )Wetfedo$ bie Sbfidit, feinen ®eftf)led)tb>

trieb ju bcfncbigeii aber anjurcaen; feine {»anblungeii waren baber unjüebtige

im ©imte beb § 176 be$ ©t@®.*

©on ber £>atib beb ©orfijsenben ift biefer ©a^ babin geänbert worben:

Die {faiiblungcn »waren objeftio unb fubjettio untüchtig, weil fte bab

©d)am» unb ©tttlicbfeitbgefilbl tu gefcblcibtlicber ^>infld)t gröblich Derlcljcn

unb ber Sugeltagtc nach ber Ueberjeugung beb ®trld)tb babei bie Hbfidit

hatte* u f. w.

Der ©orfißenbe hat bienftticb erflärt, baß er biefen ©affub jugefe^t habe,

nadibem ihm bab Urtheil mit ber Unterfdjrift beb ©erfafferb unb ber übrigen Sei«

fi?cr jur ©oUjiehung oorgclegt worben. ®r habe bieb gethan, weit nach einer

jwifchcn bem ©orfißeitbcn unb ben übrigen SJiitgliebern ber ©traffammer aUge»

mein getroffenen ©ereinbarung ber ©orfi^enbe befugt fein fotle, auch wefentlicbc

materielle 3ulä?e unb Slenberungen in bem Dom Referenten unterschriebenen

Urtheite ju bewirten, jofern biefe, wie hier, ben Dom SfoQegiutn bei ber ©e»

rathung angenommenen ©rünben entfprechen. Der UrtheilbDerfaffer hat bieb

beitätigt unb b'n äu0ef»gt, bafc er, atterbingb erft nad) ©ingang ber Renifionb»

begrünbung, Don ben 3uiähcn unb Slenberungen beb ©orfifcenben Stenntmß

genommen unb biefe genehmigt habe.

Der gerügte Serftofj mühte banach alb Dorliegenb anerfannt werben. Radi

§ 275 ©t©0. müffen fämmttiche Richter fid) überzeugen unb burch ihre Unter»

[d'rift beurtunben, baß bab abgefaßte Urtheil mit ben Seidjlüffen beb ©eriebtb

iibereinftimmt. ©ine naditrägtidje Slcnberung burri) ben ©orfifcenben allein ift

hicrburch bernrtig aiibnefdiloffen, baß bie oon ihm nachgeffigteti SBorte alb ©runö

beb Urtheilb nicht gelten tonnen, ©ine ©ereinbarung, wie foldie nadj ben ßr»

flärungen beb ©orfifcenben unb beb UrtheilbDerfafferb ftattgefunben hat, Derftößt

gegen bab ©efetj. Die nachträgliche 3uf<’mmun9 beb UrtheilbDerfafferb oermag

bie ©ertejsung beb § 275 jdjon um bebmitlen nidjt ju heilen, weil bie 3uf*'m'

mung erft nad) ©ingang ber auf jene ©erlefjuttg geftfltften Reoifion erflärt ift

unb biefelbe nicht bie Straft haben fann, bab einmal begrünbete Rügcveeht beb

Seichwerbeführerb ju Dereiteln (Dgl. ©ntfd). 13 3. 66, 23 ©. 261, 24 @. 118,

28 ©. 55). Die burch ben ©orfifjenten einfeitig bewirfte Slenberung betrifft aber
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auch einen für bie Sntfcbeibung roefentlidjen Vunft. Die urfprünglithe Raffung

brätle jum 2lu8brucf, baß al8 untüchtig itn geje^lidjcn Sinne eine ftanblung

fid) barfteHt, roenn biefctbe, roie b'er, in ber Slbftc^t oorgenommen ift, bett ®e»

fcblechtStbeil ju beliebigen ober anjuregen. Damit toar bas iubjeftioe 3Roment

ber moHuftigen 21bftcht bebenfenfrei flargeftellt roorbcn. Objeftio fann jebodj ber

SBcgriff ber unwichtigen mit ben ber unfittlidjen ftanblung nicht ibentiftjirt roerben;

es bebarf naef) feftftehenber 9fed)tfprcd)ung einer $anblung, roelche bo8 ©diam»

unb SittlichfeitSgefübl in geiehlethtlidjer Scjiefjung gröblid) oerle^t. Daf; bie

Annahme einer fold)en ftanblung bem Urtbcife ju ©runbe liegt, ift nur oon bem

Vorftfcenben unb nid)t, wie baS ©efef} oerlangt, oon fämmtlidjen SRichtern beur«

funbet tcorben. Die Dragroeite beS in biejer SBeife begangenen VerftoßeS fann

aud) baburd) nicht befeitigt merben, baß nad) ben SluSlaffungen beS IHngeflagten

feine projeffuale DWthigung obmetftete, ben SRechtBbegriff ber unjüdjtigen ^mnblung

nach SJtaßgabe feiner thatjächlicheu VorauSfefcungen aufjulBfen. 2?atf)bem einmal

bcefe SluflBfung betoirft mar, muhte biefelbe in einer ben Slnforberungen beS

StrafgcfegeS emfprechenben SBeife erfolgen unb nach ÜJfafjgabe ber Strafprojeß*

orbnung beurfunbet merben.

Df ahrungSmittel®. oom 14. 50?ai 1879 § 12. 3 n einer unmittelbar
ber3tibereitung oonSBurft a u S gefunbheitSfchäblichem
3

1

e i f cf) e bienenben$anblung iftberVerfuch nicht b e 8

V e r f a u f 8 oberfJeilhaltenS, aber berfterftellung eine«
gefunbheitSfdjäbtichen SRahrungSmittelS $ u finben.

Urth- IV. ©. O. 22. 21pril 1898 gegen 2H.

@ r ü n b e : 9?ad) ben geftfteUungen beS angefochtenen Urtijeil8 h Qt Ber

Jlngeflagte ßaftmir 5D?. eine auf bem ©ute Sfr. für 15 IKf. getaufte Stuh in ber

9?acf)t nach ®. auf fein ©ehBft gebracht, unb bort fofort unter Seibülfe feines

©ohneä, be§ 2lngeflagten granj ÜKV in feinem ©djlad)tfta[Ie geid)(ad)tet unb jer«

ftücfelt. Vei einer am nädjften Vormittage oorgenommenen 9fachfud)ung ift im

Steller be8 Schtad)thauie8 eine mit tlcin gefchnittetien ©tücfcn fJtinbfleifcf) angefiitlte

Viitte, unb in bem im ©chlachtljaufe cingemauerten SBurftfeffel in faltem SBaffcr

baS ©efrBfe unb bie Sieber einer Kuh oorgefunben. 2ßie metter auS bem Urtheil

heroorgeht, haben bie 21ngeflagten bie iUbficfjt gehabt, biefe oon ber gefcbladjteten

Stuh h^töhtenben Dheile ju SBurft ju Uerarbeiten unb bemnädift als ütahrungs«

mittel ju oerroenben. Die Vorinftanj hat nun jmar für erroiefen erachtet, ber

@cnuß beS gleifcheS ber Stuh fei/ weil biefelbe an hochgrabig cntmicfelter Verl«

fucht gelitten, geeignet geroefen, bie menfd)lid)e ©efunbhcit ju befihäbigen, — auch

baS Seroußtfein ber ilngctlagten hieroon feftgeftcllt. ©teichroohl ift jie jur §rci*

fprechung oon ber roegen ocrjuchten Vergehens gegen § 12 9fr. 1 beS Ö. o.

14. Vfai 1879, bj. Veihülfe baju erhobenen Slntlage gelangt, inbetn fie baiür

hält, bah baSjenige, roaS oon ben 2lngeflagten bis $ur Vejchtagnahme beS

JlcifcheS mit bemfelben oorgenommen mar, einen 21 n f a n g ber 21 u S *

f übrung roeber beS VerfaufcnS, nod) beS ^eilhaltenS, noch auch beS jonftigen

3nocrfehrbringenS im Sinne ber bejeid)neten Vorjchnft barjuftcüen geeignet tei.

Dtcfe 2luSführung läßt an fich einen 9ied)tSirrtbum nicht heroortreten. 3r.S«

befonberc roirb nidtt erfid)tlid), baß bie Straffammer babei ben gejeblidjen 58egt eff

beS VerfaufcnS, beS gcithal'.enS ober beS ^noerfehrbringenS oerfannt habe, ober
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Bon einet rcdjtlid) unjutteffenben üluffaffung bejügltd) bet ©renje jroijdjen nur

Borbereitenben unb foldjen ^wnblungen, roeld^c einen Slnfang bet StuSfttfjrung beS

DeliftS im Sinne beS § 43 St@S. entgolten, — ausgegangen fei.

Dagegen mußte bie fRcoifton in ihrer roeiteren 9tid)tung ©rfotg ^aben.

9iad) § 12 9(r. 1 cit. mitb nicht bloß Derjenige beftvaft, roelcher roiffentlid)

©egenftänbe, beren ©enuß bie menfd)lid)C ©efunbßeit ju behäbigen geeignet ift,

als SRaljrungSmittcl Bcrfauft, feiltjält ober fonft in Setfef)r bringt, fonbern auch

ber, tncldjer norfäßlid) ©cgenftdnbe, roeldje beftimmt ftnb, hinderen als DtaßrungS«

mittel ju bienen, bevart ^ e r ft eilt, baß ber ©enuß berfelben bie mcnfd)lid)e

©cfunbfjeit ju bejdjäbigen geeignet ift. Dicfe leßtevc Seftimmung erforbert nidjt,

baß bie ®efunbl)citSid)äbtid)feit bcS ifkobuftS bet „£>erftcHung' gcrabe burd) bie

Slrt ber leßtercn ocrurfadjt mirb. ©in jur ©efdjäbigung ber menfdjltdjen ©cfunb»

heit geeignetes 9?al)rungSmittcl fteHt aud) ber tjer, roelcher einen Stoff, bem bie

©igcnfdjaft bet ©efunbl)citSfd)äölid)lcit bereits bcirooljnt, ju einem 9fal)rungSmitteI

umgeftaltct, beffen ©enuß allein in gotge bcr Sefdjaffenhcit bcS nertoenbeten

fDiatcrialS gefunbbeitsgcfäl)tlid) ift. Sic im Urtfjcil bcS SRcidjSgeridjtS D. 27. Oft-

1882 (©ntfdj. 7 S. 151, SRjp. 4 S. 768) auSbriicflid; auSgcfprodjcn ift, unterfällt

mitbin bcr in '.Hebe fteljenben StrafBorjdjrift jrocifelloS aud) ein gleifdjer, welcher

baS glcifd) Bon ftanfem Siel) jur Sereitung Bon gefunbf)eit6jd)äblicher Surft

benußt, mag bie fperftcdungSroeijc aud) fonft ben normalen Slnforbcrungen ent-

fprcdjen.

Son biefem Stanbpunfte auS hätte bie Sorinftanj fid) bcr Prüfung uicbt

entjichcn bütjen, ob baS, ioaS bie Slngcflagten mit bem fflcifdje bcr gcfdjlatbteten

Ruß bis ju beren Sefd)lagnat)me oorgenommen ^aben, niebt als ftrafbater

Serfud) bcr oorfä^licben^erftcllung eines gefunbljeitS*
fdjdblidjcn 5Ral)rungSmittclS im Sinne ber eben befproeßenen Sor>

fd)rift ju qualiftjiren fei. 9iacf) 3nl)alt beS angefodjtencn UrtbeilS ift bie Straflammer

nnftbtinenb fclbft baoon auSgegangen, baß foroobl baS ßwtbneiben unb Saljen beS

im Steller Borgefunbenen ffleiftheS, als namentlich aud) baS ©inlegen beS ©etröfeS

unb ber Cebcr in ben Surftfeffel nach bem Sillen ber Slngcflagten unmittelbar

bem 3roe(fe bcr 3u &ercttung öon SBurft aus biefen Dljeilen gebient habe. Sei

foldjer Sachlage luirb aber tein ©runb erftd)tlid), tneSl)alb jenen £)anblungen btr

©ßarafter eines SlnfangS bcr SluSfütjrung in 5lnfef)ung ber beabfidjtigtcn §erftellung

bcr Surft abjufpredjen märe.

B. €ntfd}eifciut<jen Beutfdjer ©berlanbesgeridjtc.

St®S. § 360 11 Urtß. beS 02®. Jpamm b. 4. Slpril 1898.

DaS SerufungSgcridjt Berfennt nicht, baß ber § 360 11 nur bei einer Ser>

leßung ober ©efäßrbung ber Bff. Orbnung anmenbbar erfdjeint; eS fteHt aber

feft, baß mit bem Serfiirjen ber T-Xräger auf bem offenen $ofc beS SJlngell-

unb mit bem baburd) berBorgerufenen 2ärm eine erhebliche Seläftigung btr

fRacbbarfcbaft in meitem Umfteife, alfo feines inbiBibueU umgrenjtcn Sstfoncn '

frcifeS Berbunben mar.

DaS angefodjtene Unheil geht fobann baßon auS, baß ein Scrftoß gegen

bie Sorfdjriften ber ©eroO. nidjt Borliege, bem Slngefl. an fich baS gefe^lich

geroährlciftete fKedjt beS freien ©croerbcbctricbcS
3ur Seite ftehe; eS führt aber
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weiter auS, baß jebe getoerbliche Befugniß, ber ja bie Berpflid)tung ber übrigen

gegenüberfteße, ficb ißre Ausübung gefallen ju taffen, ißre natürliche ©cßranfe

in ber SRotßincnbigfeit be8 {lieblichen 3u f
ammen ' unb ff?ebeneinanber«2ebenS ber

TOenfdjen finbe, unb bafj beS^alb als ungebübrlicb jebe Zßätigfeit bezeichnet

»erben müffe, tneldje mit ber fjierburch gebotenen off. Orbnung unBerträglid) fei.
1
)

Dtefe ?lu8füt)rung unb biefe Begrenzung beS Begriffes ber Ungebühr

erfefjeint niefjt redjtSirrthümlid) (Bgl. ©oltb. Ard). 37 ©. 216). ©mögt man
ferner. Dag ber AuSbrucf „Ungebüfjrlidiermeife" im § 360 11

nicht gleichbebeutenb

mit »unbefugt' ift, fonbern auch bie baS fßublitum unnötßig beläftigenben Ueber*

fdjreitungen einer Borßanbenen Befugniß umfaßt, fo ift, ba ber Borberriditer

auSbrücflid) feftfteüt, baß ber Angefl. unnöibigcrmeiic baS Boblifutn burd) ba«

getäufd|Boüe Berflirjen ber Zräger crbcbliib beläftigt habe, bie Bcftrafung nicht

recbtSirrtbümlid).

StBO- § 344. Befehl. beS OC®. ©eile o. 3 Aug. 1898.

Durch Urtheil ber ©traffamtner ift ber Angefl. fteigefprochett unb bie ©r*

ftattung feiner Auslagen ber ©taatsfaffe auferlegt. Durch Befcßtuß beffclben

©eridjtS ftnb biefe Auslagen auf 90 2K. feftgefeßt. Die Bejcbmcrbe, mit ber bie

©tA. bie 4>erabfe(}ung beS Betrages auf 50 9Rt. beantragt, ift unjulaffig. Denn
bie ©tA. h«t ben ihr in Urfebrift oorgelegten Befcbfufj urfdjriftlid) bem fßräfibenten

beS SanbgericßtS mit ber Srtlarung mitgetheilt, baß bie ©inlegung eine« SReehtS»

mittels nicht beabftd)tigt »erbe. Qn biefer ©rflärung liegt aber ein SSerjicht auf

baS ^Rechtsmittel.2) ©in fotcher Berzitht ift unbebenflich julafftg unb, wenn

einmal erflärt, nicht »iberruflich. Der Berjicht muß, um mirffam ju fein, oder*

bingS gegenüber ber juftünbigen Beljürbe ober bem juftänbigen Beamten erflärt

*) ©benjo haben bie OC@. SNüncßen am 3. Qunl 1897 unb Darmftabt am
5. Aug. 1897 erlannt. — Auch eine gegen eine befttmmte cinjelne Beifon gerichtete

ungeböhrlicbe ©anblung fann als grober Unfug geftraft »erben, fofern nicht feftfteht,

baß bie ftanblung Bon feiner anberen a!S bcr bureß fie betroffenen Berfon nicht roaßr»

genommen »erben tonnte (SJlünch. 5. Qan. 1897, @.9 u. © 203). ffibenfo ift ber bont
Angefl. im eigenen $au(e oerurfachte Cflrm, weicher aderbtngS nur feiner (Shefrau
unb bereit Dtenitmäbcßcn galt, bcShalb »eil er in bie SBohmutg be« SDJicthcrS ©. ein*

brang unb in bie Adgemembett hinaustrat, mit Siecht als Angriff auf bie Ruße einer

unbcjtimmten Anjaßl Bon Serfonen angefeben (Darmflabt, 9. yuti 1897). — SaS
AuShängen ber franjöftfchcn Nationalflagge 6et bei Bcflaggung bcr £>äufcr anS Anlaß
eines ZunifefteS fann als grober Unfug angefeben »erben fwündjen, 21. Qan. 1897).

beSgl. auf fpiiitiftifcße, auf läufcßung unb Ausbeutung beS Bubiifum* berechnete

Borträge (DreSben 1. April 1897), fornic baS Abhalten öffentlicher Serfammlungeu, in

betten baS für etne größere Anzahl ber Befucher anftößige Auftreten Bon Stinbern zur
(ftböbung beS ©inbruefs her Btc bigten auf bie 3uf)ötcr gemtßbraucht »irb (®rcSben.
5. Aug. 1897). — @rober Unfug fann angenommen »erben, wenn ein 3eitungearufel,
burch gebüffige llcbettreibutigcn bezüglich ber gegenwärtigen (mnbbabung bcr Rechts-
pflege überhaupt unb Bcrletjcube Angriffe gegen ben gelammten Rtchtcritnitb geeignet
tfi, baS Bemalten beS ‘JJubltfttmS in bie unmirtetifchc Jtanbbabuttg bcr ©efeijc burch
ben Sttchteiftanb erheblich $u crfchüttern unb Slißtrauett gegen biefe, ju Sntfcbetbungcn
über bie böchften CebeuSgüter berufenen Beanttenflaffe ju erregen (Aiünch. 30. IRötj 1897).
Gbenfo fann bie in einer 3citung erfolgte ungebührliche Berungltmpfung ber jubelt
als folchcr als grober Unfug angefeben »erben (Alüncßcn 26. Quni 1897). Dcegl bie

Aufnahme einer baS ©chattf ttnb ©ittlicbfeitSgefiihl in gcfchicchtiicher $>injtcbt gröblich

Perleßenben, Anftoß unb Acrgerntß erregenben Abbilbung in eine 3eitung (Darmitabt
H. Dezember 1896), foroic bie Serthetlung Bon giugblöttern bcleibigcnben QnbaltS
('CreSben 30. Dejember 1897).

*) ßbenfo enthält bie ffirflänittg beS Angeflagtcn, bie erfannte Strafe antreten
ju rooüett, einen Berjicht auf Rechtsmittel (DreSben 9 TOai 1881).
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(ein. 1
) Gr ift oorliegenb ä

,tlflr niept gegenüber ber ©traffammer, Bon welcher

ber angefochtene ©cfdjlujj auSgegangeti ift, ober gegenüber bem ©orftßenben biefer

©traffammer, fonbern gemäß ber ©erf. bei? Quftitmin. o. 15. 2Rärj 1892 (gdR.*

Sl. S. 109) gegenüber bem 8@©räfibcntcn, als bem öorftanbe be« ©erichtS,

abgegeben worben. Aber er ift ju ben Aften erfolgt unb cs erfepeint bähet ber

£®©räfibent alb Vertreter beS ©traffammerBorfißcnben. ©ornit ift ber ©erjicpt

wirffatn abgegeben. ©ergmann.

©t©0. §§ 495, 483. G©0. § 769 ©ejd)l. beb 0C@. Gedc b. 7. ©cpt. 1897.

35er § 495 ©t©0., ber bic ©odftrecfung Bon ©ermBgcnSftrafen ttnb ©ugen

regelt, frnbet audj hei ben auf Ginjiepung (autenöen ffirfenntniffen An»

loenbung. Gr beruht auSfcbließlid) auf 3n>ecf!näBigfcitSrücffiehten, wie bie SIRotioe

232 berDorl)ebcn, unb eS ift baber nidjt nnjuncljtncn, baß er einen 3l*f,an ®

bat ftbaffen woden, ber oom praftifepen Stanbpunfte ben erpeblicpften ©cbenfen

unterliegt. ©Md man bem Amtsrichter, beffen Dhätigfeit burdi § 483 Abi. 3

©t©0. für ©trafoollftrecfung in ©d)Bffengcrid)t«jad)en bereit« norgefeben ift, mit

ben ©efepäften beS „©laubiger«' in allen gäden betrauen, io legt man ihm

bamit bie ©flicht auf, Anttäge an ba« Amtsgericht (©odfirecfungSgcricpt § 684

G©0.) ju fteden, unb roettn münblicpc ©erhattblung angemenbet wirb, oor betn<

jetben ju Berbanbeln, ja man müßte ihm fonfeguenter SBcijc auch bie güprung

Bon SRedjtSftreitcn auferlegcn, bie bei ber Strafoodftrecfung,
5
. ©. in fjolge Bon

Gtnmenbungcn entfteben. Die barau« entftebenben ©cbmierigfeiten werben ohne

©BeitereS flar, namentlich wenn man an bic AmtSgerid)tc benft, bie nur mit einem

{Richter befeßt ftnb. 3Ran bringt ben Amtsrichter ferner in bie Sage, unter Um»
ftänben über Gntfdjeibungen be« CanbgericptS ©efdjwerbe ju erbeben, ba« ihm

fonft übergeorbnet ift. Danad) ift ansunepmen, baff ber § 495 ©t©0. wenigftenS

in folcben gäden, in benen cS ftcb um Anträge an ba« Amtsgericht ober um
Serbanbtung Bor betnfclben bnnbelt, al« „©laubiger" nicht ben Amt«ridjter als

©ttafoodftrecfungSbebBrbe auftreten laffen toodte, jonbern ba ein britte« nicht

gegeben ift, biejemgc ©erfon, ber ein Aniprutp auf ba« SlonfiSfat juftebt. giir

bicie Auslegung fpridjt aud), baß ber § 495 ucfprünglid) nur für ©ufeen beftimmt

mar; bei beren ©eitreibung fclbftBerftänblich ber Gtnpfang« berechtigte adein bie

Kode übernehmen fann.

Der ^Berechtigte ift hier ber giSfuS, bem ein Anfprud) auf baS ©entehr

juftebt, (cfr. Gntfch- beS SR®, ©b. 15 ©. 164). Auch fann e« mit SRücffidjt auf bie

SDJinift. Serf. 0 . 6. 3uli 1854 u. 21. April 1883 bj. C©@. 0 . 30. Qu« 1883 § 18

einem 3roeifel nicht unterliegen, baß ber SHegierungSpräfibent ben giSfu« gu

Bcrtretcn bot (ogl. Gntfd). a. 0.) unb jur Grpebung ber ©efd)werbe befugt ift.*)

Die SBefcproerbe ift auch begrünbet.

GS fann bapin geftedt bleiben, roie genau ber eingujiebenbe ©egenftonb

im Urtbeil bejeiepnet werben muß, bamit eine ©odftrecfung ftattfinben fann.

$)ier ftebt ber ©odftrecfung au« biciem ©eftchtSpunfte ein $inbernif} nicht im

SBcge. SRad) § <69 G©0. Abf. 2 ift ferner bic ©erpflichtung beS ©djulbttcrS

?ur Stiftung be« 0ffenbarungSeibeS an bie ©orauSfeßung gefnüpft, bajj bie

•) Gbeujo SDlüiubcn unterm 10. fjebr. 1881.

-) Demgemäß famt bem ObcrjtaatSanmalt eine ©cfugtuß gur Grbebung einer

folcben ©efebroerbe nicht jugejtanbeit werben. (OS®. Gelle b. 7. ©cpt. 1897.)
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hcrauSjugebenbe Sache nicht Dorgefunben wirb. Der ©eridftSDoUjieher §at be*

jcffcinigt, baß in ber SBofjnung beb Slngefl. aufjer bem ©ewehr, baS bereits im

Oaufe ber Unterfuchung befcfflagnahmt unb bem ©tridjt eingeliefert war, ein

onbereS ©ewehr nicht Dorgefunben fei, baS befdflagnahmte ©ewehr ift aber nidit

baS gefugte; e§ ift als gagbgeroef)v überhaupt nicht ju gebrauten (Dgl. Srflärung

bcS SanbrathS). Slußerbcm bat ber Slngeflagte früher wenigftenS felbft eingeräumt,

bafj er baS beidjlagnahmte ©eroeqr bnmalS nicht bei fid) geführt habe, golgltd)

ift baS g e f u d) t e ©ewrtjr nicht oorgefunben unb bie gefefcliche BorauSjefcung

für bie Berpflicfftung bcS Cffenb rrungScibeS ift erfüllt.

©troo. a) §§ 35 2tbf. 3, 148». Urth- beS OC@. BreSlau o. 4. Oft. 1898.1)

Die Borinftanj h“t feftgefteüt, baß ber Slngefl., bem burth baS Unheil beS

RreiSauSfcfjuffeS, ber juftänbigen Befjörbe Dom 16. guni 1896, bie Ausübung

beS SRedjtSfonfulentengewerbeS unterjagt 2
) worben ift, nach erfolgter Unterfagung,

nämlich am 11. SKär^ 1898, für bie grau . . . ein Unter ft fi(;ung8gefud)
an bie grau Canbrath angefertigt unb hierfür 50 Bf- aboerlangt unb auch

erhalten hat.

Diefe für erwiefen erachtete Dhatiache rechtfertigt jeboeb bie Slnroenbung ber

§§ 35 2
,
148* beShalb nicht, weil in ber Slnfertigung eines Unterftü^ungSgefudjeS

(Bettelbriefes) an eine ifSriDatperfon bie Bejorgung Don SR e d) t S angelegen«

beiten nicht ju erblicfen ift.

b) § 552 . Urth- beS Stammerger. d. 23. 3Rai 1898.

Der SluSbruef „Suchen" ober „Sluffuchen" Don SBaarcnbefteHungen, ber

auch fonft in ber ©ewO. (j. B. §§ 42b, 44) Dorfommt, ift nicht ftreng wörtlich

ju nehmen unb nicht auf bie gäHe ju beichränten, in benen ber#änbler befonbere

Slnftrengungen aufwenbet, um einen BefuUcr auSfinbig ju machen. Der Sinn

ber Sffiottc ergiebt fid) Dietmehr auS ber gufammcnftellung mit bem „geilbieten

non SBBaaren"
; währenb le^tereS bann uorliegt, wenn ber ©änbler burch Bereit«

halten ber fertigen SBaaren Slnbere sunt Slnfauf ju Deranlafjen fud)t, ift ein

„Sluffuchen Don SffiaarenbefteHungen" überall bann anjunehmen, wo gemanb

burch Borlegen Don ÜRuftern ober auf ähnliche SBeife Slnbere gu Deranlaffen judjt,

BefteHungen bei ihm ju machen. Demnach ift ein „Slufjudjen" idjon bann an«

junebmen, wenn gernanb bei einer äufäUig mit ihm jufammentreffenben Berfon

1
) Dev Betrieb eines tedjmiehen SlnroaltSbiireauS für f>odj6auftrettigfelten, ber

fidi nid): auf btc ©rtficilung Don SHatl) unb bie ©rjlattung von ©utadften befchränft,

fonbern ficb auch auf bie Slbfaffung Don ©ingaben an bie Bcbbrbcu unb bie Bertretung

Der Auftraggeber dov ben BebBrbcn erftreeft, füllt unter § 35 Slbf. 3, ba eg nur baraitt

anfommt, ob ber Slngefl. frembe ©cfdjäftc bet BehBrben für ünbere beforgt unb ob

bteS fortgefeßt jum Srroetb gefthiebt, nicht a6er ob ein ©eroerbe Dorliegt (SJlündien

20. SDiai 1897).

2
) Die wegen perfflnlicfier Unjubcrläfftgfeit auSgefprochene Unterfagung be«

'üewerbebetrtcbcS tft, nicht auf ben Ort, in welchem ba« ©ewerbe bei ©rljcbung ber

Silage betrieben würbe, befchrünft, fonbern wirft abfolut, fo baß an jebem Orte, an

welchem ber Setrcfjenbc ba« tbm unterfagte ©ewerbe betreiben will, bie Boltjei be*

reefitipt tft, auf ©runb ber bereit« auSgejprochcnen Unterfagung niefit nur feine

Beftrafung und) § 148 3 * berbetjuführen, fonbern and), fowett nnnängig, mit ben gefeß*

liehen 3mang«mttteln Oie gortfe§ung be« unbefugten lüemerbcbctrtebc« ju Derbinbcm.

Ob aber btc Unteriagung für ben ganjen Umfang be« Deutjefien iRetchc« wtrffam tft,

tann hier, wo lebtgiiefi baS ©ebiet be« preuß. Staates in Betraeht fommt, bahingeftellt

bleiben (Urth. beS CberDcrw©. D. 12. Dezember 1896).
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anfragt, ob fie nicht eine bet oon ihm Bertriebenen SBaaren brauchen fönne.

hierbei ift eS gteic^giltig, ob bcr £änbler an ben Ott beS Vorgangs ober $u

bet bett. Vcrfon (d)on in ber 2ibfid)t tarn, SBaarenbefteHungen aufjufuehcn. Ohne

fRedjtSirrthum ift batiet batin, bafj ber Slngell. ber A. auf beten Slachfrage feinen

dJJufterloffer mit groben geigte unb fie fragte, ob fte nicht ein tcbmarjeS Rleib

faufen mode, ein „Stuffudjen non SBaarenbefteHungen“ gefunben worben.

c) §§ 105b unb c, 146a. @t®B. § 59. Urzeit beS 08®. ju Gelle

Bom 5. gebt. 1898. (©. 89/97).

®et Slngettagte ift auf ®runb bet §§ 105b, 146a SeroO- oerurtfjeilt, roe;t

er an ©onntagen in ber Slnnahmeabtheilung feinet ©djönfärbcrei (Reinigung*,

anftalt) unter ber Slufftcht bon RommiB meutere Arbeiterinnen bie bcljufS Ve-

arbeitung in ber je beBorftefjenben 3Bod)e eingegangenen ©acben bot nutnerircr.,

fortiren unb weglegen taffen. SBenn bie 9?ctl)wenbigteit anjuertennen ift, baß

aud) an ©onn« unb geiertagen bie bei bcnt gnfjaber einer gabrit eingegangene

GorrefponbenS eröffnet unb eingefeljen werbe, unb bann eine fold)e9lott)tnenbiglei;

unter Umftänben aud) hinfrchtlicb anberSartiger Gingänge anerlannt werben mag,

fo geht baSjenige, WaS oorliegenb gefc^e^en ift, weit über berartigeS hinaus. 65

war ein Beginn ber SluSfüijrung beS SBerloertrageS, einer Vorbereitung ber

Ausführung unb gehört bal)er unjweifelhaft jutn gabritbetriebe. ^Desgleichen

fann bemjenigen, waS über bie Berufung beS Slngell. auf bie 9?r. 1 u. 3 bte

§ 105c gefagt ift, nur beigetreten werben. SlUerbingS ift ber Slngell. nid)t im

cigcnttidjen ©inne barauf ju nerweifen, jolehe Ronlurrenten, welche bie gleicher.

Beftimmungen übet ©onntag8arbeit übertreten, bcl)uf8 Beftrafung bei ber

Bcbörbe anjugeigen. Bergmann.

d) §§ 105b, 41a, 146a. Urtlj. bc8 08®. ju Gelle uom 12. gebr. 1898. (©. 2/98).

DaS Berufungsgericht ftellt feft, baS bcr Slngell. feinen in feiner ©elterS-

wafferbube angefteHten Verläufer Beranlafjt t)at, am 1. fßfingfttage 12 1
/« Uhr

dRittagS 2 Gigarren ju oerfaufen; erblicft aber in bem Verlaufe eint SluSübung

nicht beS fmnbels, fonbern beS ©chanlbetriebeS, weil bcr Verläufer nad) 8agc

bcr ©ache höbe glauben tönnen unb annehmen bürfen, bie getauften Gigarren

feien jum Verbrauch an Ort unb ©teile Bor ber Vube beftimmt. Diefe geft*

ftellung rechtfertigt jeboch nicht ben barauB geflogenen ©chlujj. GS genügt nidit

feftjufteUcn, bafj ber Verläufer jenen ©tauben haben tonnte unb burftc, fouberr.

cS mujj aud) beftimmt feftgeftellt werben, bafj er in ber burdj bie Umftätibc ge>

reditfertigten Sinnahme, bie Gigarren würben an Ort unb ©teile ocrbraud)t

werben, wirtlich Verlauft hat- Denn wenn biefc Sinnahme nach 8age ber Utn<

ftänbe aud) gerechtfertigt erfcheitten tonnte, ber Verläufer aber bettnod) annaf)tn,

ober gar wufjtc, bie Gigarren feien nicht jum Verbrauch an Ort unb ©teile

getauft, fo fteHte fiefj ber Verlauf als SluSübung beS 5)anbelSgcwcrbcS bar. (Sine

folche pofitioe geftftellung ift baher uncrläfjlidj.

Die getroffene geftftellung erregt auch infofern Vebenlen, als bcr Verbleib

ber einen ber beiben oertauften Gigarren nicht fcftgcftelt ift. $unäd)ft beutet ber

Slr.lauf unb bie Bejahung zweier Gigarren barauf bin, bafj ber Räufer eine

baoon nicht an Ort unb ©teile genießen wollte. Dajj er feinem Begleiter eine

Cigarre fdjenfen wollte, ift nicht ohne SBcitcrcS BorauSjufeben; ber Verläufer

muffte fid) bieS auch fagen.
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Da ßicrnadj bie greifprecßung beb Slngefl. nid)t gerechtfertigt ift, biefer

oielmeßr, wenn fein SBerfäufer nidjt roirftich in bem guten ®lauben, bie ßigarren

foüten an Ott unb ©teile genoffen «erben, o erlauft hat, fomoßl gegen § 105b

als aucß gegen § 41a Berftojjen ßat unb nacß § 146a ®ewO. firofbor fein würbe,

fo war bab angcfodttene Unheil aufjußcben. Sgergmann.

e) § 147» a) Urtß. beb Sfammerger. B. 12. 2Rai 1898 (©. 266/98).1
)

3n ber SBejeidjtiung „Doctor" ift, mag fie abgeffirjt ober aubgefcßrieben

bem tarnen twrgefeßt werben, ein ärjtlicfjer Xitel ju finben, weil bab Sßublifum,

inSbefonbere bab minber gebilbete, bie Slubbrücfe „Doftor* unb .Slrjt* gleich*

juftellen unb einen fuß mit ber freilfunbe befaffenben „Doftor" alb Hrjt an*

jufeßen pflegt. Daffelbe gilt bann, wenn Bern 9?amen eine SBejeicßnung ootan«

gefteüt wirb, bie jwar nicht „Doftor" bebeutet, aber oon Unfunbigen alb Slbfütjung

beb Doftortitelb angefeßen werben fann
;

bieb ift j. SB. betreffs ber SBejeicßnung

,Dtr.*, bie in SBirflicßfeit „Dentifter" bebeutet, angenommen. Daffelbe fonnte ber

Sorbenidjter betreffs ber SBejeicßnung .Dir." anneßmen; er Ijebt jutreffenb ßetoor,

baff jene Sbfttrjung für „Direftor" o5Qig ungewBßnlidj ift unb bafi ber Wngefl.

fie in lateinifdjen SBucßftaben unb Bor feinen 31 amen, alfo nicht Bor bie SBejeitßnung

beb Bon ifjrn geleiteten Qnftitutb gefeßt bat. SlUevbingb wirb ein fadjfunbiger

2efer bie SBejeidjnung .Dir." nicht alb Slbfürjung oon „Doftor* anfeßen, ber

§ 147» ift aber gerabe baju beftimmt, bab nicht fadjfunbige, aber einer wirditben

fadj&erftänbigen ärztlichen frülfe bebürftige ffublifum Bor Xäufcßungen ju bewahren,

ffienn alfo fcßon bie Sejeicßnung „Dir." für ftcß allein ftßon bie ©cßlu&feftfteHung

rechtfertigt, fo trifft bieb um jo meßr ju, wenn fie in Siet bin bung mit ber (nad)

bem SRamen befinblicßen) SBejeicßnung „ärjtlid)cb gjnftitut" gebraeßt wirb.

,*) Urtß. beb 02®. fromm B. 5. 9too. 1897.

Die SSnnaßtne, baß bie Born Sin gell, angewandte SBejeicßnung geeignet

erfeßeint, bie Bon ißm beftrittene SBirfung aubjuüben, ift eine (Srwägung rein

tßatfäcßlicßer SRatur, bie fuß bebßalb ber SKacßpriifung beb SReBifionbgericßtb

entließt. Derfelben unterliegt nur bie (frage, ob ber gewäßlte Xitel bem eineb

3aßnarjteb äßnlitß ift. 3Ber ftcß aber alb „©pejialift für .gaßnleibenbe“ bezeichnet,

will baburtß ju erfennen geben, baß er, wie ein ©pejialarjt, in ber 2age ift, auf

bem @ebicte ber 3aßnßeilfunbe ju Wirten.

/) Urtß. beb 02®. ÜJtarienwerber o. 13. Quli 1897. 1
)

Der § 147» ftraft Denjenigen, ber, oßne ßierju approbirt ju fein (nämlitß nah

S 29 Bon ber juftänbigen inlänbifeßen SBeßBrbe) entweber ftcß alb Hrjt (SJunbarjt,

Slugenarjt, ©eburtbßelfer, ßaßnarjt, Xßierarjt) bejeicßnet ober ftcß einen ähnlichen

Xitel beilegt. 9llb Srjt bat ftcß ber Slngefl. nidjt bejeicßnet, mbbefonbere aucß

') Der Xttel „©pejialift für fünftli che gäfme unb fcßmerjlofe Qabnoperattonen*,
.©pejialtft für fünftltcßen 3aßnerfaß", „©pejialtft für 3aßnlofe unb ga&itletbenbe unb
für ftßmerjlofe Operationen", „©pejialift für alle 3°bn Operationen unb für fünftlteße

3*ßnc" finb orjtäßnlldje Xitel (SUtütußen, 20. Äpril 1897). Dcbgl. bie 'Sejeicßnung
.atabemijdj gebildeter Bralttfet" ober „Sßraltifant ber fromäopatßte unb SHaturbetl.

metbobe" (Drebbcn, 5. 9tug. 1897). — Dagegen ift btc Bejctdmung „in Stmcrifa

osnuobtrtcr 3a6 |ia rjt", foferit nicht bcfoitbcre Untflfinbe, wie nuffattenb fleine, Berftedte

Schrift für bie 2öorte ,,tn ämertfa" ober bcrglctdicu Doriiegen, webet aub § 147 3- 3
nod) aus @t®SB. § 360 3 3 ftrafbar, ein politeUtdjcd Stnfcß reiten im jfmeteffc ber

fieroerbltcben Ordnung ift jeboif) gegen jene Sjcjndinung jnläffig, wenn eb an einer

otbuimgbmüßigrn Slpprobatton in Slmerifa fehlt (Urtß. b. Cbernerw®. B. 5. Olt. 1896).

40 ßa&rj. 18JS. fiep 3. 15
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nic^t als .gafjnarzt o6er SBunbarjt, wenn er fid) ben Xitel »Dr. chir. dent.*

beigelegt bot. ffienn bei ber erfteren ®ruppe bie Bezeichnung als »Arzt tc."

rorauSgcjeht wirb, fo ift bieS infofern wörtlich ju nehmen, aU bie gewählten

AuSbrficfe gcrabe bie ärztliche g u n f t i o n felbft nach einer beftimmten SRidjtung

bin bezeichnen. 3m ©egenfafce baju wirb bei ber zweiten ©ruppe nur ein

Xitel, ber jener Bezeichnung ähnelt, DorauSgefefft. ©äre ber AuSbrucf

»Dr. chir. dent.'. als eine Bezeichnung im (Sinne ber erfteren ©ruppe anzufehen,

fo müfjte bicS umfomef)r Don bem einfachen AuSbrucfe ,Dr.' gelten. ®afj aber

ber AuSbrucf „Dr." nicht als Arzt«Bejeichnung angefehen werben fann, trogbem

er Dom Bublifum Dielfach irriger SBeife fo angefehen wirb, unterliegt feinem

.fttoeifet. Der AuSbrucf »Dr.* ift auch in ber SRecbtfprechung regelmäfjig nur als

arzt ähnlicher Xitel angefehen worben (9?©@ntjch. I ©. 117) unb gegebenen«

falls unter bem ©eftdjtSpunfte ber unbefugten Sinnahme eines X i t e l S nach

§ 360 8 ©t®B. geftraft werben (Ard). 40 <S. 347, 42 ©. 421). Beibe Borber«

richter fehen bie Bezeichnung »Dr. chir. dent." als einen arztähnlichen Xitel an;

nach biefer SRidpung ha* fid) ein tRedpSirrthum beS BorberriditerS nicht ergeben.

S) Urth- beS 0C®. URarienroerber o. 23. 9}oo. 1897.

Der im § 147» gebrauchte SluSbrutf: „ftd) einen Xitel beilegen' bebeutet

nichts anbereS, als bie SluSDrficfe: „einen Xitel gebrauchen ober fid) mit einem

Xitel bezeichnen ober fid) eines XitelS bebienen, einen Xitel annehmen, führen."

3n biefem Sinne wirb ber SluSbrucf: »ftch einen Xitel beilegen' fomohl in ber

5Red)t8lehre, als auch in ber SRedjtfprechung angewenbet. 3m § 29 &{r Reichs«

gewerbe«Orbnung wirb Don bem Ip« Zur Beurtheilung oorliegenben gatlc mit

ben ©orten gefprochen: „ftch mit gleichbebeutenben Xiteltt bezeichnen."

35er Slngeflagte hat ftch, wie ber Borberrid)ter feftgefteHt hat, in folgenber

Anzeige: »§flr 3°hnleibenbe. ©ohne jegt Dr. chir. dent. 2R.' als

„Dr. chir. dent." bezeichnet.

©aS feine Behauptung betrifft, er fei berechtigt, ben Xitel Dr. chir. dent.

Z-i gebrauchen, fo ift in unanfechtbarer ©eife feftgeftedt, bafe ber Slngefl. ben

Xitel gebraucht hQt, ohne h* er ä u facredttigt fein. 35a nun nach

tj 29 Abf. 1 einer Approbation, welche auf ©ruub eines 9? acfjweifeS ber Befähigung

crtheilt wirb, auch biejenigen Berfonen bebürfen, welche ftch mit arztähnlidjen
Xiteln bezeichnen, ba ferner grunbfä^licf) im XJcutfchen SReiche nur bie*

jenigen Approbationen gültig ftnb, bie Don ben zuftänbigen b e u t f d) e n BefjBrben

auSgefteüt ftnb, einer ber wenigen gugelaffenen Ausnahmefälle (in benen burch

befonbere ©taatSoerträge ein SlnbereS beftimmt ift) h>« aber nicht Dorliegt, fo

mangelt bem Angefl., ber geftänblich biefen Borfchriften nicht genügt hat, bie

Befugnifj, ftch im 35eutfchen SReid) mit bem genannten Xitel gn bezeichnen,

f) § 150«. Urth- beS R@. D. 23. 3uni 1898. (©. 400/98.)

Tie Berfünbung beS ©tututS ift, wie ber Borberridper feftftellt, itt ortS»

üblicher ©eife erfolgt, ©eiche gorm bie ortsübliche ift, ift eine rein thatfädjliebe

gragc unb bie bezügl. geftftellung mit ber fReoifion nicht anfechtbar; ber Angefl.

fann ftch baher mit ber Unfenntnifj beS OrtSftatutS nicht fthfigen. SegtereS enthält

bas ©ebot, ben gewerblichen Arbeitern1
) bie zum Bejuch ber gortbilbungSfdjule

•) Xaft eine gortb.«3cbule nur für einen befchtäiiften SlreiS, für eine bcfttmmtr
Raicgorte jugenblicber Arbeiter errichtet wirb, ift gejegltcb ^utäffig. Scftefp bie ©cbulc

Ibeigtich als $ a n b w e r f e r«gortb.r®ebule, joiftcS tcnjiilüfftg, nunmehr ohne bah btt
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erforberliche 3‘<t Ju gewähren. Diefe Veftimmung fe^t leineSfatlS bie Abftd)t

be« gewerblichen Arbeiters Dorau«, bie Schule ju befuchen. Die Arbeitgeber

finb unter allen Umftänben oerpflicbter, ihren fcfjulpflidjtigcn gewerblichen Arbeitern

bie gum Schulbcfuch erforberlitbe 3c't äu gewähren, aud) wenn bie Arbeiter biefe

3cit nitbt beanjprucben. ©ernähren fte ihren Arbeitern biefe 3*it, bann ftnb fte

auch nicht mehr bafür Dcrantwortlidj, ob bie Arbeiter bie Schule befuchen ober

nicht; bafür ftnb Dielmehr bie Arbeiter bann felbft Derantwortlidj. Daß ber

Angelt, bem B nicht bie jum Scßulbefuche erforberlidje 3flt gewährt bat, hat ber

SSorberrichter feftgefteüt; benn er erachtet für erreiefen, baß ber Angelt, ben B.

tor bei 3d)uljeit nicht au« ber Arbeit entlaffen hat. Der ißorberrichter hat auch

ohne SHedjtSimhum angenommen, baß B. ein gewerblicher Arbeiter be« Angelt,

toar. St^t auch biefe Stellung ba« Vorhanbenfein eine« ArbeitSnertrageS Dorau«,

fo mar botb auS ben Ausführungen be« VorberrießterS ju entnehmen, baß {edlerer

Don biefer Anftdjt ausgegangen ift unb au« fonltubenten $>anb(ungen baS 33c*

flehen SeS Arbeitserträge« entnommen hat. Denn er [teilt feft, baß B. lebiglicb

Arbeiten im ffflüHergemerbe Derricßtete unb biefe Arbeiten in berAbficht begonnen

habe, um ba« fUlüHergewcrbe ju erlernen; biefe Dhätigfeit be« B. fegt ein (Sin*

Dtrftänbniß beS Angelt. Dorau« unb barauS ergiebt ftch ba« VertragSoerhältniß.

©«©. §§ 157—159, (ßreuß. AuSf®. § 87. Vefchl. be« OC@. Gelle D. 3. Dec. 1897.

9iadjbem ber ©enbarm 91. in 33. in golge eines Unfälle« oerftorben, erfuchte

ber Rommanbeur ber X. ©enbarmeriebrigabe baS Amtsgericht um Vernehmung

ber 3eugen jur geftftcllung ber näheren Umftänbe be« DobeSfalleS. Da« Amts*

gericht hat baS Grfudjen burth ben angefochtenen Vefcfjtuß mangels 3uftänbigleit

ber erjuchenben Vefjärbe abgelehnt. Die hiergegen gerichtete Vefchmerbe ift für

begrünbet ju erachten.

9?ach § 157 ©S@., § 87 A@. j. ©93®. haben bie (ßreuß. ©eric^te

ruh fRechtShfltfe ju teiften. Da« örfueßen um SRechtShütfe barf nur abgelehnt

werben, wenn bem e r f u dj t e n ©ericht bie örtliche 3u ftänbigfeit mangelt, ober

bie oorpnehmenbe §anblung nach bem 9?echte be« erfaßten ©eridjts oerboten

ift. Daß einer biefer beiben Ausnahmefälle Dorliege, nimmt auch ha« Amtsgericht

nicht an. Daraus folgt, baß baffelbe bem fr. (Srfuchen ohne Weitere Prüfung

ftattgugeben hatte, fofern nur ber Rommanbeur ber X. ©enbarmeriebrigabe als

©ericht ju betrachten mar unb in biefer Gigenfdjaft hatte tf)ätig werben wollen.

VetbeS fann einem 3 ,l, eifet nicht unterliegen. 9Jacß § 15 VO. D. 23/5. 1867

(®3. S. 777) fteht üunächft ben Srigabier« ber Canbgenbarmerie bte niebere

('Kilitär*)®ericht«barfeit, biejenige ber fRegimentSlommanbeure ju. Unb in bem
(bem Amtsgericht mitgetßeilten) Schreiben oom 19. 9loo. 1897 beließt fuß ber

Vngabelommanbeur auf bie §§ 11— 18 ber (Beilage B ber 3Äil3t®0. unb fomit

implicite auf §§ 40, 41 felbft, ju bereu Ausführung bie oorermähnten §§ 11—18

erlaffen ftnb. Qm § 41 cit. aber wirb ausbrüdlich beftimmt, baß in gällen wie

bem oorliegcnbeu bie Untcrfuchung ben URilitärgeiichten jufteljt, welche

bie Dorjunehmenbc §anblung nach bem fHecßte be« eifucßten ©ericht« Derboten
ttharatter bei Schule gefinbert wtrb. auch bie in faufmännifdjen RontorS befdjäfttgtcn

Schiltnge jum Sefuche ber Schule für Derpfltchtet ju erachten. (Urtß, be« Jt@. D.

5. Alat 189» ©. 232/98).

15*
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eocntuell bie £>ülfe ber CiiDilgerichte in Slnfprud) ju netinten hohen. 1
) Daraus

ergiebt fid), bag ber Brigabier (nad) näherer SDlafjgabe ber non ihm citirten Be*

ftimmungen) als ©eridjt hatte tbätig roerben rootlen.

?lud) bie aus § 39 beS KeichSmilitürgefefceS gegen bie 3u ' tän bigfeit ber

eriuthenben BeEjörbe abgeleiteten Bebenfen erftheinen als unjutreffenb. Bereits

ber § 2 ber 9Ril@t©D. Dom 3. Spril 1845 beftimmte, baß bie 2Rilitärgerid)tS*

barfeit fid) auf ©traffachen befcfjränfe, rechnete aherfroie aus § 41 cit. beroorgebt)

Unterfuehungen roie bie hier fragile ju benfelben. Kachbem burd) BO. Dom

29. Dec. 1867 (B®Bl. ©. 185) bie 3Ril©t©0. als ®efe| beS Kotbb. BunbeS

eingeführt mar, nahm ber § 61 ber beutfd)en fHeid)8Derf. bie ©inführung berjelben

im beutfehen SReicfi in auSfidjt unb beftimmte jugleid), ba§ baS ÜRilitärroefen

burch ein umfaffenbeS SReiehSmilitärgefefc geregelt roerben fotle. ÖeßtereS mürbe

am 2. 2J?ai 1874 erlaffen. SSBenn eS nun bafelbft im § 39 Slbf. 1 ^eigt: .Die

befonbere ©erithtSbarfeit über ÜRilitärperfonen befchränft ftd) auf ©traffathen unb

mitb burd) KeichSgefeh geregelt', fo ift of)ne®eitere8 flar, baß biefe Beftimmung

lebigtid) ben 3meef hatte, anftatt ber früher in SuSfuht genommenen ©inführung

ber Br*u6- 3Ril©t©0- bie Regelung ber ÜRilitärgerichtSbarteit burch KeichSgefef}

in StuSfieht ju fteden, unb baß e8 nicht etroa in ber Sbfttht beS ©efefcgeberS

lag, burd) jene gang allgemein gehaltene Beftimmung einen einzelnen, obenbrein

Derhältnifernäfeig feltenen gaH abmeiehenb Don ber bisherigen ©efefcgebung ju

regeln. Die in § 41 ber 2Ril©t®0. georbnete ßuftönbigfeit ber 3Rilitärgertd)te

für gälte, mie ben hier fraglichen, beftebt bemnad) auch heute noch Su Stecht.*)

©ebO. für 3eugen o. 30. fjuni 1878 § 14. Befehl. be8 OC®. ©eile o. 21. Dec. 1897.

Die Auslegung, melche ba8 Canbgeridjt bem § 14 giebt, ift jutreffenb.

3u ben 8ff. Beamten gebären jroar auch bie Rommunalbeamten, inbeffen ftnb

unter ben für Dienftreifen geltenben Borfdjriften nur gefe^lidje Borfchriften ju

oerftehen; fotche aber befielen nur für unmittelbare Staatsbeamte. ®oUte man
ju benjenigen Borfchriften, nach melcfjen bie aus ber ©taatSfaffe ju jahlenben

3eugengebühren bemeffen roerben foHen, auch biejenigen rechnen, melche oon

irgenb melthen RommunalDerbänben für bie ihren eigenen Beamten für Keifen

in ben Rommunalangelegenheiten auS ber Raffe beS RomtnunaloerbanbeS ju

jahlenben Bergütungen aufgefteHt fenb, fo mürbe bamit allerdings auf inbireftem

®ege bie Belüftung ber ©taatSfaffe burch Befchlüffe ber Rommune jugelaffen

fein: ein (Srgebnifj, roeltheS nicht in ber Äbfieht beS ©efefgeberS gelegen haben

fann. $n biefem ©inne hat ber ©enat roiebcrholt entfd)ieben, fo am 14. 3uni

unb 19. SRod. 1880 (ein ftäbt. Bolijeifergeant mar Dernontmen), am 29. ©ept.

1881 (©tabtfefretär ber ©tobt ©oStar), 14. ÜJiärj 1882 (®egebauauffeher),

13. Kob. 1882 (ftänbifcher ©Ijauffecaufjeher), 13. Slug. 1896 (Bürgermeifter einer

mecfl. ©tabt).

') ®ud) bie Boiljel bat auf (Srjucficn eines SUilitärgcricfitS in einer Dor biefeS

acfiörtgen ©trafiaefie bie nbtbtgen Grmittcluitgcn Dorjuncbmen unb fann ju beut gute
ftuStunftSperfonen oorlabcn tllrtb- beS Obcrbctto®. B 1. Quni 1897, gntfefi. 32 ®. 3871.

2
) ®ic flefdjrocrbe gegen bie Jiblefiitung einer Born üRtlitärgericfite beantragten

fJruRcnDciitrfimung ift nicht an baS OG®., fonbetn an baS Gaitbgcridit ju rtcötcn, weil

bie Üorfcfjrift, baß bie ScriefitSbartcit ber 9Jli(itärgcrtcf)te niefit berührt cuirb, niefit

etwa nur bie 3uitätibiglelt ber Militärgerichte unb baS Bor tfiitcu feibft ftattfinbenbe

Scrfafireu aufreefit erhalten, fonbent bie Unantoenbbarfctt beS ®®erf®. auf alle bem
Bereiche ber Militärgerecfitbarfett angefiflrigen ättpelegenbeiten, alfo auefi auf bie ben

Militärgerichten Bott ben ttiBilgcricfiten ju geiuäbtcitbc DtccfitShülfe auSgefptocfien bat

iS 7 beS ®mf@. jttm @®erf®.). (Bcfcfil. beS OG®. ISaffel 7. Mai 1896.)
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©Soften®. § 84. ©tißD. § 431. Sefehl. be* 08®. SKarienwerber b. 11. 9?ob. 1898.

Sei Anberaumung be* $auptBerhanblung*termin8 ift bern tfiriBatfläger,

roc(d)tt gegen baä erftinftangliihe freifprechenbe Urteil bie Berufung eingelegt

bat, Bom ©orfi|enben bet ©traffammer aufgegeben worben, bei ©ermeibung
ber (Sinftcllung b e 8 ©erfahren* gemäß §431 Sbf. 3 ©t^O- bi*

1. Oft. 1898 einen JFoftenoorfchufj Bon . . . SO?. an bie ©eridjtäfaffe einiugahlen

3wetf* Sabung bet Bom SfkiBatfläger benannten SelaftungSgeugen. 3ur Stellung

eine* betartigen ©rajubige* an ben ©riBatfläger erfrfjeint inbeffen ber ©orft|enbe

niifit befugt. Die Seftimmungen be* Slbf. 2 unb 3 be* § 431 Berfotgen ben

3't>ecf, „ben pünftlichcn Setrieb be* ©erfahren* burch ben ©riBatfläger unb

beffen Anwalt gu fichetn (Bgl. 8Bwe 9?ote 6 gu § 431 St©0.); e* fofl burdi jie

ein Drucf auf ben ©riBatfläger gur gortffihrung unb Seenbigung be* ©erfahren*

au*geübt werben. Sie werben baber gur Anwenbung gu bringen fein etwa. Wenn

fitf) im 8aufe be* ©erfahren* herau*ftcHt, bafj e* an bem erfotberlidjen ©üfjne*

Bcrfud) ermangelt ober bafe e« ber ©riBatflage an ber erforbertichen ©ubftantiirung

fehlt, unb in bergleieben gäflen. iRiebt aber fBntten fit Anwenbung finben, wenn

ba* ®critf|t lebiglidj bie © i tb e r u n g ber ©taatsfaffe wegen ber

berfelben BorauÄftcbtlicb erwadjfenben Auslagen im Auge §at unb au* biefetn

@runbe bie Sabung ber 3Eugen an Bie (Singaljtung eine* AuSlagenBorfdjuffe*

binnen einer beftimmten grift fnüpft. gn biefem gatle — unb berfelbe liegt hier

tor — fommt bie ©orfdjrift be* § 84 Abf. 3 ©Soften®, gur Anwenbung. Damit

ift gugleitf) ber gnhalt be* gu fteHenben ©räjubige* gegeben. Diefe* fann nur

baf)in tauten, baff bei nidjt erfolgenber ga^tung be* erforberten Auslagen«

Boricf)uffe* bie Sabung ber 3 eu 9 cn unterbleiben werbe." Dem
©erfahren ift bei auäbteibenber 3ahlung gleichwohl gortgang gu geben, e* nerbleibt

bei bem anberaumten $auptBerbanb(ung«termin, unb e* ift in biefem nötigenfalls

ohne bie 3EU8en Ju Berfjanbeln unb ba* Urtheil gu fällen. Da* ©räjubig ber

(Sinfteüung be* ©erfahren* bei nicht friftgemäfjer ®ingaf)lung be* Auslagen«

Borfchuffe* gu fteHen, erfcheint Berfehlt. öicUeicht Bergichtet ber ©riBatfläger auf

bie Üabung feiner 3eu8tn überhaupt, weil er weiß ober BieUcieht annehmen gu

bÜTfen glaubt, bajg ber Angefl. bie in ber ©ribatflage behaupteten Dhatfacben

nnumwunben einräumen werbe, BieHeicht auch lägt ber ©rioatfläger, wogu er

nach § 219 Abf. 1 ©afc 2 ©t©0- befugt ift, feine 3eu8tn unmittelbar laben,

©chon biefe beiben le^tgebachten (Erwägungen gwingen gu bem ©chluffe, baß bie

Anbroljung ber (Sinfteüung be* ©erfahren* unb bie thatfächliche (Sinftcllung

bcffelben Bor Abhaltung be* $auptBerbanblung*termin* nicht für guläfftg gu

erachten. Auch wenn nach Ablauf ber gefefclicben grift ber 91u*tagcnBorfd)u§

noih fo geitig not bem .fiauptoerhanblung*termin eingegaf)lt wirb, ba§ bie

8abung ber 3eu8en iu Bern Dermin noch ohne ©djmierigfeit erfolgen fann. Wirb

ber ©orftgenbe beren 8abung gu Beranlaffen hoben. Dbatfäcblieb ift Borliegenb

ber erforberte SluSlagenBorfchuß am 4. Oftober 1898 ootn ©rioatflager an bie

©erichtäfaffe eingegahlt Worben, währenb ber Dermin gur ^auptBerhanblung erft

am 14. Oft. 1898 anftanb. — (5* fommt binju, bajj erft burcf) ®eri<bts»

befchtuh in ber $auptoerhanblung enbgültig feftgeftellt werben fann,

ob unb welche 3eu8en äu Bernehnten finb, unb bajj nur norbebaltlieb biefer

(Snticbeibung über bie 8 abung ber 3eu8en junäthft ber ©orfifcenbe 3U

befinben hot (§§ 218—220, 243, 244, 384 unb 424 ©t©0.). © 0 r ber §aupt«
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eerbanbtung burfte jonad) ber angefodjtene ©traffammerbefcbluB auf feinen

gad ergeben.

Sßa8 bie ©efcßwerbe über bie änroenbbarfeit be8 § 419 ©tißO. unb ber

batieben in grage fommenben ©orfcßriften ber (S©0. auSffibrt, fann bahingefteflt

bleiben, ba bie bort oorgefebene ©idjerbeübleiftung für bie ber ©taatBfaffe Dorau8»

r«btti<b erwadjfenben Soften bem ©rioatfläger nicht auferlegt worben ift, bie Sin«

forberung be8 JlublagenüorfdjuffeS oielmebr auf ber fpäter ergangenen

©onberoorftbrift in § 84 2lbf. 3 ©Sloften®. beruht. ©erwiefen fei noch auf bie

übereinftimmenben HuSfübrungen ©Brngen'8 in ©oltb. Slrdf. 38 ©. 286 fg. unb

bie bafelbft mitgetbeiite ffintfcßeibung be8 OP®. Stuttgart nont 14. guli 1880.

®t©0. § 492. ©efd)l. be8 08®. Barmftabt o. 28. gan. 1898.

Ber fflngefl. ift burd) Unheil o. 13. guli 1897 wegen ©acbbefcbäbigung ju

5 ÜRonaten unb weiter burdj Unheil o. 9. Oft. 1897 wegen fortgefeßten
©erbredjenß wiber bie ©ittliebfeit im ©inne be8 § 176* ©t@©. $u

7 fBionaten ®efangni§ berurtheilt worben, ©ejüglid) be8 leßteren Belift8 ift

inbbefonbere feftgeftedt, ba§ circa 7 ©etbätigung8afte oor bie ©erurtbeilung wegen

©achbefcbübigung faden unb bie lebte in bie einheitliche Bbat einbegriffene Sinjel«

fjanbtung nach biefer ©erurtbeilung erft am 29. guli 1897 gefcheben ift.

Burch Seftblujj ber ©traffammer finb bie beiben ©trafen gemäß § 492 ©t©0-
auf eine ®efammtftrafe non 10 SDtonaten ©efängniß jurücfgeffibrt worben —
unter ber URotioirung, baß bie §§ 74, 79 ®t@S. auch bann Slnwenbung $u

finben hätten, wenn eine ber mehreren ©trafen wegen fortgefeßten BeliftS erfanm

fei, bei welchem ein Jbe'l Ber Qmjctbanblungen oor, ein anberer nach ber früheren

©erurtbeilung oerübt fei; jur ©ilbung ber ®efammtftTafe feien nur bie oor bet

früheren ©erurtbeilung oerübten ttinjelf)anblungen jujujieben, unb jwar noch

©erbältnifj oon ©djwere unb gabt ju ben fpäter oerübten ©mjelbanblungen.

Bie b'«8e8en gerichtete fofortige Sefebwcrbe ber ©tH. ift begrünbet. Benn bei

ber fortgefeßten fjonblung hanbelt eS fich um eine einheitliche Jbat« deren einzelne

Ausführungen jeitlidj auSemanberliegen, ohne baß ihnen eine felbftänbige ftraf*

redjtliche ©ebeutung jufommt. Biefe friminaliftifdie ffiinbeit muß fich daher in

aden gäden bewähren, wo eine fortgefeßte Handlung als ©egenftanb ber ftraf«

rechtlichen ©erfolgung in grage fommt (Dgl. OlSbaufen § 73 SÜote 9) unb jwar

nicht nur bann, wenn ber ©efichtbpunft ber einheitlichen Bbat bem Sefdfulbigten

oon ©ortbeil ift, fonbern aud) bann, wenn ihm aus biefer einheitlichen ©eljanblung

Wachtbeile entfteben. ©o fönnen ©injelljanblungen, bie nur unter § 223 ®t@Ö-

faden, Dom @eficht8punft be8 fortgefeßten BeliftS au8 ben SEbatbeftanb beb

§ 226 ©t@©. erfiiden (9i®®. Sb. 9 ©. 429), ebenfo wie ber fortgefeßte SDiunbraub

jum Biebftabl werben fann (SR@ö. Sb. 17 ©. 332). ®8 hanbelt fid) alfo um

eine ©traftbat, bie auch nur mit einer ©träfe belegt werben fann unb bie aU

fortgefeßteS Bclift erft jum Jlbfdjluffe gelangt mit ber leßten üu8übung8banblung,

bie Don ber einheitlichen Bßat umfaßt wirb. Bie $anblung ift erft begangen

an bem Jage, an welchem bie leßte jur ©eftrafung gebrachte 3lu8fübrung>S*

ßanblung oodettbet ift. Sine gerlegung in bie an fid; im ©erbredtenStbatbcftanb

enthaltenen Sinjelafte würbe bie Qinfjcit, ju beren Annahme man gefommen«

fofort wieber aufbeben (egl. Ol8baufen). gm oorliegenben gad würbe ba6 fort,

gefeßte Belift, weldjeb ben ©egenfianb ber ©erhanblung oom 9. Oft. 1897
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bilbete, mit ber Jf)at Born 29. guti 1897 abgefchloffen. ®n biefem lag mar bie

beftrafte öinljeitäthat begangen. Diefe Ihat Bom 29. guti 1897 lag aber nicht

Bor ber früheren SJerurtheilung Bom 13. guli 1897. (SS hätte baljer bie bei ber

SBerfünbung be« erften Berurtheilenbeit (Srfenntniffe« noch gar nicht jum Stbfc^luffe

gefornmene Zi)at überhaupt nicht bei biefem erften Urtljeif in 35erücf[id)tigung

gezogen »erben fönnen. Der § 79 beä ©t®33. fann baljer nicht in Mnmenbung

fontmen. g93. ©d)aarmann.

33aIjn«Orbn. b. 5. guli 1892 § 45. Urtf). be« OC@. Darmftabt b. 15. april 1898

Da« angefochtene Unheil giebt betn § 455 bie HuSlegmtg, bah gul)r»erfe,

fobalb fid) ein 3U8 nähen, nur bi« jur SamungStafel heranfahren bürfen unb

bort halten muffen, ohne bah fid) irgenb ein Df)*il bc« guhrroerf« jenfeit« bet

SamungStafel befinben barf. Diefe äuffaffung erfcheint jutreffenb. <5« ift

banon auSjugehen, bah bie SamungStafeln baju bienen follen, bie Cime ju

bezeichnen, welche nicht überfahren »erben barf, wenn ©efäffrbungen ber f3afinnten

roie be« 3U8® unb ©türungen in ber gähn be« Unteren Bermieben »erben follen.

Da« ®ebot, an ber SamungStafel ju halten, fchlieht alfo in fid), bah bie

bejeidjnete Cinie mit feinem Dheil be« guhrwerf« überfchritten »erben barf. Da
feftgefteUt ift, bah ber Sngefl. erft gehalten hat, nachbem bereit« ba« 'fJferb über

biefc Cinie hinau« gelangt »ar, ift bie in Siebe ftchenbe ©efcheSbeftimmung mit

Siecht angewanbt »orben.

«CSt. II 18 | 65. Urth- be« OC®. URanenmerber b. 22. Sioo. 1898.

Der Slngefl. ftfi$t feine SieBifion barauf, bah bie Sorinftanj bie SSerorbn.

ber Regierung ju 3Rarien»erbcr B. 20. ©ept. 1854 aujjer Sicht gelaffen habe. (Sr

nimmt an, bah nach § 4 bieier 35.

Ser einen tollen ober herrenlos umberlaufenben ungcfnüttelten £>unb töbtet,

erhält Bon bem (SigentbUmet be« {mitbeS, fofem biejet ermittelt roirb, eine

Prämie Bon einem Ihalcr

geberntanti ohne Unter fdjieb berechtigt fei, nicht nur tolle, fonbern

auch herrenlos unb ungefnüttelt umherlaufenbe $>unbe ju tobten. Diefe 21uS»

legung ift für Berfehlt ju erachten. Qm lanbräthlidnn Streife ©traSburg SB.-'f}.

gilt (ogl. B. SBegejacf, SEBeftpr. fjrobinzialrecht 58b. I ©. 29 Sir. 2) ba« Seftpreug-

^roBinjialrecht, unb im ©eltungabereidje be« letzteren fomtnt nach § 8 bat. bie

gorft« unb gagborbnung für Seftpreufjen unb ben Siefcebiftrft Bom 8. Oft. 1805

jur Slnmenbung. gnhaltlid) be« § 10 Dit. III biefer Orbnung, welcher im

Sefentlidjen bie Sorfdjrift be« § 65 ?1. C. II 16 »ieberholt, ift aber im gnterefje

be« gagbfthugeS nur ber gagbberecfitigte bez»- feine gagb» unb gorft»

beamten berechtigt, ungefnüttelte unb ohne SBegleitung ihrer ffiigenthümer in

Salbungen, auf gelbem unb auf Cnnbfirahcn frei umherlaufenbe fpunbe ju

töbten. Da« „wer* in ber 35. 8. 20. ©ept. 1854 fann baher nach biefen 35or*

fchriften nur „ber gagbbered)tigte ober beffen gagb> unb gorfibeamte' bebeuten.

Sollte man annnehmen, bah gebermann ohne Unteijchieb zum Jöbtcn

Bon tollen ober Bon herrenlos ober ungefnüttelt itn IRegierungSbezirf ©iuvien*

»erber herumlaufenben ftuitben habe ermädjtigt »erben follen, fo mühte
bie gebadjtc 35., »eil gegen ein beftehenbe« ®e[ct} Berftojjenb, als zu Unrecht

«tlaffen unb ungültig angefet)en werben. Denn bie gorfl* unb gngbO-
o. 8. Oft. 1805 ift ® e f e h; ©ejege aber fünncit burd) ©otizeioerorbnunpen n ;

cht
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abgeänbert »erben. gn gleichem Sinne t)at ftd) bereit« auef) ba® Obern. im

Urtheil o. 5. Oft. 1877 (Dpp., SRfpr. 18 S. 621) auBgcfprochen. gm Borliegenben

gadc ift meber behauptet notf) bargetpan, bag ber Slngefl. berechtigt gemefen fei,

in feinem ©arten, in welchem bie IBbtung be® |>unbeä erfolgt ift, bie gagb

Qubjuiiben, er war baijer auch nicht fiir bererfjtigt ju erachten, ben £>unb ju töbten.

gagbpol®. B. 7. {K5rj 1850 § 2. gagbfehein®. b. 31. Qfuli 1895 § 1.

Urtf). be® Slammerger, ti. 9. 2Rai 1898. (0. 217/98.)

®er Borberriehter hat, ba ber ©runb unb ©oben, auf bem ber Stiigetl.

bie gagb auSgeübt hat, in IRiemanbe® ©riBateigtnthum, auch riidjt im ffiigcnthum

be® Staate® fleht, mit {Recht angenommen, bafe auf biefem ©runb unb Boben
bie 9lu«übung ber gagb frei ift. SRad) § 1 be® gagbfehein®. ift aber gang ad*

gemein oorgefchrieben, ba& jeber, ber bie gagb auSübt, einen gagbfehein bei ftch

führen mufj. 9Suf ©runb »eiche« {Recht® bie gagb auSgeübt wirb, ift für bie

Berpflidjtung, ben gagbfehein bei fid) ju führen, ßBdig unerheblich; alfo muß
auch berjenige, ber bie gagb an einem Orte auSübt, »o bie gagb frei ift, einen

oorfd)rift8mägigen gagbfd)ein bei ftch führen. S2kld)e Spiere ber Singeft. jagen

»odte, ift }»ar nicht feftgeftedt; bajj er jagbbaren £h'««n naehgeftedt hat, ift

aber baburdj feftgeftedt, baff für ermiefen angenommen ift, tr habe »bie gagb
auSgeübt*. X)afj ber Borberriehter ben Begriff ber „gagbauSübung* oerfannt

hat, ift nicht erfichtlid).

©. 0 . 11. SKärj 1850 § 6 lit. e u. f. Urth- be® Sl®. 0 . 26. «Kai 1898. (S. 220/98.)

®ie Borinftanj ftedt jmar feft, baff ber Slngefl. feinen Bierbrucfapparat

burch ben {Rothe’fdjen ©atentapparat nicht hat reinigen taffen, fonbern bem baju

beftedten {Reiniger X bie {Reinigung nich t geftattet hat, hält aber bie greifpredjung

aufrecht, weil er ftch für berechtigt halten fonnte, ben ihm al® unsuoerläiftg be»

fannten X Bon ber {Reinigung auSjufchliefjen. Diefer ©runb crfcheint nicht au®,

reithenb, um ben ©langet einer SBerjdjulbung gu rechtfertigen.

gn ber ©93. B. 12. guni 189 6 ift bem Singet (. bie Berpflidjtung auferlcgt,

feinen Bierbrucfapparat burch ben SRothe'fdjen ©atentapparat minbeften® ade 2

SEBodjen einmal reinigen ju taffen. Die materiede ©ültigfeit biefer ©93- unterliegt

feinem Bebenfen; ft« ftnbet ihre ge[e(}lidie Begrünbung im § 6 lit. e u. f. wonach

ju ben ©egenftänben ortSpoligeilicher Sßorfchriften bie Bierwirthfchaften unb bie

Sorge für Sehen unb ©efunbheit gehBren. 2Rit § 1 ©ewO. fteht fte nicht in

BStberfpruch, ba burch biefen nur bie Befchräntungen in ber ^ulaffung jum ©e»

werbebetriebe, nicht in beffen SluSübung im Bff. gntereffe au«gef<hloffcn ftnb.

gür bie «Richtbeathtung jener ©flicht fann ber Slngefl. nur in bem gade ftraf»

rechtlich nicht Berantmortlidj gemacht werben, wenn ihm bie ffirffidung ber ©flicht

unmBglieh mar, nicht aber, wenn fte erfdjmert mürbe, ©ine folche Unmögtichfeit

lag aber nicht Bor. ©in ©atentapparat mar oorhanben unb ftanb bem Slngefl.

gur Berfflgung. X, ber Bom ©igenthümer jene« Slpparate® gum {Reinigen be»

auflragt mar, hatte ftch gur Borgefchriebenen $eit gur {Reinigung be® Bierapparat®

eingefunben. Die SK ö g l i ch f e i t , ber gefeßlidjen {ReinigungSpflidjt gu genügen,

war hiernach gegeben; ber Umftanb, baff Slngefl. ben X. für unguBerläfftg hwlt,

machte bie ©rfüdung jener ©flicht nicht unmBglid). fRad) ben geftftedungen geigte

ftch bie Ungunerläffigfeit barin, baf) X in früheren gäden nicht an ben Borge*
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fdmcbenen lagen erfchtenen mar, bit Reinigung bttrd) icinen ©of)tt »ornehtncn

ließ unb ben SBierapparat befdjäbigt hatte. Die beiben erften gäde fornmen hier

überhaupt nicht in SJetracht, ba X an ben »otgefchriebenen Sagen felbft eridjienen

mar; eine mangelhafte {Reinigung ober SBefdjäbigung lonntc aber ber Slngefl.

felbft üerijüten, menn er bie {Reinigung be« X forgfältig Übermächte. gebenfad«

mürbe ihm htetburch bie {Reinigung feine« Säierapparat« rechtzeitig ju bemirfen

nicht unmöglich, jumal e« ihm auch freigeftanben hätte, einen fäatentapparat für

eigene {Rechnung anäufchaffen.

®. o. 8. 9[uli 1870. a) §§ 1, 18. llrtf). beS R®. 0. 20. üRai 1898.

Der SBegriff ber „Säeftedung" im § 1 be« ®. o. 3. guli 1870 ift — ebenfo

mie ber gleiche 33egtiff im § 42b, 55 ®eroO. — fchon für5Ro. 1, mo es ftef) um
bie geroöljnlieh fo bejeidjnete „Seftedung" einer SB a a r e feiten« eine« Raufluftigen

banbelt, nicht auf bie SJeftedungen im ©inne be« SiBitredjt« befchränft, bei roeldjcn

bev SBefteder bit Säaare in einer für ihn binbenben SBeife nach Dualität unb

Duantität genau bezeichnet (»gl. j. ©. ba« Urth- be« R®. ». 20. gan. 1887, mo

bie Slufforberung, »fchöne« |>eu ju bringen", als Säeftedung erachtet mirb). Um*

tomehr ift eine auSbehnenbt SluSlegung bei {Rr. 2 geboten, mo e« (ich nicht um
Säeftedung einer ju faufenben SBaare, fonbern um (§in)*3äeftedung einer ^äerfott

jum Slnfauf »on SBaaren hanbelt. $ier fann eine beftimmte Säejeichnung ber

Süaaren nicht geforbert merben, meil babei »on einer SB a a r e n beftedung über*

Itnupt feine {Rebe ift. (Sbenfomenig fann aber »erlangt merben, baff ber Slnfäufer

buich auSbrücflithe SBorte hinbeftcllt mirb: e« genügt, baft er burch fchlüfftge

franblungen »eranlafet mürbe, fief) jum Slnfauf einjuftnbem Ohne SRechtSirrthum

hat baher ber S8orberrid)ter in bev feftgeftedten @ej<häft«oerbinbung jmijehen betn

Slngefl. mit Seroohnern »on A., auf @runb beren le^tere für ben Slngefl. ihre

Säutteroorräthe aufjammelten unb an jebem SDfontag unb fjreitag ben Slngefl.,

ber fein Rommen für biefen Sag in Sluäficbt geftedt hatte, bet)uf8 fäuflicher Slb*

nähme ermarceten, eine „üorherige Säeftedung" be« Slngefl. jum Slnfauf ber

SBnaren gefunben.

b) § 23. Urth- be« R®. ». 27. guni 1898. (®. 420/98.)

öorauSfehung be« § 23 ift, bafj ber Säeauftragte ba« ®erotrbe für ben

Sluittaggebcr gefonbtrt unb nicht in beffen unmittelbarer {Rühe unter btffen

Slufficht au«übt. Säorliegenb ftanb aber ber Sep^er ber Rraftfd)lagmafthine unb

gnt)aber beS bamit betriebenen ®eroerbe« nur einige «Schritte »on biefer entfernt

an ber bid)t banebenftehenben ©pietbube unb beaufsichtigte babei ben bei ibm

als Sagelöhner arbeitenben Slngefl., roährenb biefer bie SRafchine bebiente.

S?. ».7 ©ept. 1879 § 28. Urtheil beS OS®. (Jede eom 12. gebr. 1898. (©. 92,97).

Slnlangenb Oie grage, ob auch bei ber im S3ermaltung8jroang«»erfahren

etfolgenben ^fänbung bie SBirffamfeit ber ^Jfünbung in bem gade, roenn bie

©ad)e im ®emahrfam be$ ©chulbner« belaffen mirb, baburch bebingt ift, bafs

fic burd) Slnbringung »on ©iegeln ober auf fonftige SBeife erfid)tlid) gemacht

mirb, jo ift offensichtlich ber eine folche Säeftimmung enthaltenbe ©aß be« § 712

ESJO. in ber S3. ». 7. ©ept. 1879 § 28 absichtlich auSgelaffen. Die SRe»ipon

tft ber flnftcht, bap beffen ungeachtet bie Renntlichmachung ber ^Jfünbung Säe»

bmgung ihrer ©ültigfeit fein müffe, roeil bie 58. nad) § 14 bc« SluSf®. jttr Gi:0.
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nur ba« ©erfaßten ber 3n,an9* 0 °ttftrecfun8 »egen ber bort begeidßtteten

öelbforberungen tjafce regeln (ollen, »äßrenb bie SBirfungen ber ©fönbung

anberraeitig beftimmt (eien. 35iefe« ledere ift an fid) richtig ; allein inbetn bie

33. ba« Verfahren gu regeln ^atte, fonnte fte beftimmen, »eiche ©ebeutung bie

oon ihr aufgefteHten ©erfahrenSDorfeßriften haben follten, ob oon Beobachtung

einer (eben oon ihnen bie ©ültigfeit be« gangen ©fte«, alfo auch ber ©fänbung
obßängen foHte, ober ob fte nur ber Orbnung »egen beachtet »erben fohlten.

Dag bie Nichtbeachtung einer (eben biefer ©erfaßren«oorfchriften Nichtigfeit be«

©fte« nicht nach (ich gießen foUte, ift gang auSgefeßloffen, »ie nicht roeiter ber

y{ach»eijung bebarf; ßinficßtltcß einer eingelnen ber ©orfchriften aber bie Nichtigfett

al« golge ber Nichtbeachtung ohne au«brücfliehe ©orfchrift angunehmen, ift nicht

gerechtfertigt. Sergmann.

©traßenreinigung. Urth- be« R®. D. 4. guli 1898. (®. 449/98.)

Nach § 2 bet ©traßen©©. ift gur ©traßenreinigung ber (Sigentßümer be«

an bie ©trage angrengenben ©runbftücf« nerpflicßtet. ©or bent gangen ®runb»

fliief be« ©ngefl. befrnbet fleh eine nach bent ©traßenforper abfallenbe ©Bfcßung,

bie bi« unmittelbar an bie Sorbfteine be« gepflaftevten gaßrbamme« reicht. 3)ie

©Bfdjung ift mit ber ©tcaße gufammen al« (Sigentßum ber ©tabt al« eine

©argeüe im Ratafter eingetragen. $ie ©renge be« ©runbftöcf« be« ©ngefl. »erb

burtf) ben oberhalb ber ©Bfcßung beftnblicßen 3aun gebilöet. 35er Sorberrichter

führt au«, baß biefe ©Bfthung nicht al« gubeßBr ber ©trage angefehen »erben

fBnne, »eil fte nicht ben ©erfel)r«g»ecfen ber ©trage biene, unb auch nicht SChctl

ber ©traße fei, »eil fie nicht bem Bff. Serfehr biene.

3>iefe ©u«führuttgen ftnb recßt«irrtßümlith. SBenn e« fid) um bie (Reinigung

ber Straffe ßanbelt, ift aUerbing« nach § 2 Slbf. 2 ber ©©. unter »©traße' nur

Ber gahrbamm, ber ©ürgerfteig, bie Srottoirrinne unb ber SRinnftein gu oerfteheu

;

c« ftrtb eben bie Steile ber ©trage, bie ber regelmäßigen Steinigung bebürfen.

ßanbelt e« fich ober um bie geftftedung, ob ein ©runbftücf an bie ©traße an-

grengt, bann ift unter »©traße" ber gange ©traßenfBrpergu oerftefjen,

alfo »enn ber ©traßenfBtper höher liegt, al« ba« anftoßenbe SanB, ber ©tragen»

förper einfcßlicßlich ber gegen ba« anftoßenbe (terrain abfaHenben BBfcßung,

unb bementfprechenb fofern ber ©tragenförper tiefer liegt al« ba« angrengenbe

Canb, ber ©traßenfBrper einfdjließlich ber gegen ba« ßößer liegenbe Canb an»

fteigenben ©öjehung. (Sine folche ©Bfcßung ift aber nur bann al8 Sßeil 0er

©traße angufeßen, »enn bie ©nlage ber Söfcßung gur ^crfteüung ber ©traße

n B t ß i g roar. SBÜrbe g. ©. eine ©Bfcßung meßr al« nötßig abgeflaeßt unb Dieüeitht

mit ©npflangungen oerfeßen, fo mürbe fie nicht meßr al« £ßeil ber ©trage an»

gefeßen »erben fönnen.

3Bemi aber auch eine jolcße ©Bjcßung nicht al« Xßeil ber ©trage angefeßen

»irb, fo muß fie boef) al« »3ubeßBr" ber ©traße gelten. Nach § 6 ber SBegeO.

für ©acßjen o. 11. guli 1891 gelten al« 3“beß8rungen ber Bff. SBege alle gur

SoUftänbigfeit ber SBegeanlage ober gum ©cßuße unb gur ©ießerßeit berjelben

unb ißrer ©enußung nBtßigen Slnftalten unb ©orrießtungen, namentlich aud)

©Bfcßungen. SBenn nun auch naeß § 14 baf. bie SBegeO. nicht auf Runftftraßen

angu»enben unb bie ßier fragliche gepflafterte ©traße al« eine Runftftraße an»

gufeßen ift, fo ift boeß bie allgemeine ©egriffabeftimmung oon „3u beßör' in
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gleicher Seife audi auf Me Runftftrage anjuroenben. (Sine ®ojcgung ift bager

jgubegör ber ©trage, wenn fte jum ©cgu|}e unb jui Sicherheit ber ©trage bient,

fie atfo angelegt ift, bamit entwebei bie (Srbe beS fyagrbammcS nicht inS föutjdien

fomrnt ober bie @rbe beS angrenjeuben f)üger liegenben DerrainS nicht auf ben

©tragenbamm gerabftürjt.

Sollte fteg ergeben, bag fuh bie 'JBöfrfjung als ein ©treifen barfteHt, bet

nur jufSQig jwifegen bem ©runbftücf beS Mngefl. unb beut ©tragenbamm liegt,

ohne bag fte jur Snlage ber ©trage nöt^ig war, bann ift noch feftjufteHen, ob

baS ©runbftücf einen biretten 3u8an8 iur ©trage hot unb fonach ber Hngetl.

auf bie 93enu|ung ber ©trage als 3u9an8 äu feinem ©runbftücf angewiefen ift.

3n btefent gaQ ift er als Anlieger ber ©trage anjufegen, weil et bie ÜRBglicgfett

beS unmittelbaren SBerfegrS jwifegen feinem ©runbftücf unb ber ©trage hat-

StörO. Urth- beS Sammerger. o. 20. Quni 1898. (©. 842/98.)

Die Seftimmung, bag ber SBeftger einer ©tute beftraft werben foH, welcher

fte ben Seftimmungen ber Riirorbn. juwiber einem nicht angerörten ftengfte ju«

führt, ift bagin auSjulegen, bag jebeS folcgeS gufügten ftrafbar ift, g l e i cg B i e l

ob mit ober o g n e (Srfolg. Der Ausführung, bag auch ein mehrmaliges

3ufügren, bis eine Decfung (Srfolg hat, beSgalb nur einmal beftraft werben felnne,

weil baS mehrmalige 3uföhrtn eine fortgefegte $anb(ung barftede, tann nicht

beigetreten werben. Denn es mug ftetS bann, wenn fid) bie (Srfolgloftgfeit beS

3ufügrenS ergeben hat, ein neuer Sßorfag jum abermaligen 3ufi<httn getagt

werben, um ben beabfichtigten (Srfolg, bag bie ©tute tragenb wirb, ju eneichen.

3n ber ®5B. : „gugrwerfe unb ®ieg bflrfen in ber Dfüge ber ©tragenbabn

nicht auffichtSloS gelaffen werben ober gegen bleiben”, ift baS Sort „auffitgtSloS”

auch auf bie Sorte „gegen bleiben" ju besiegen. (R®. 11. Oft. 189? ©. 673/97.)

Der § 7 ber ©teuerO- (aQeS jur (Sinfugr beftimmte 33ier mug in gäffern

eingegtn, beten g e a i d) t e r 3ngalt auf benfelben in 3a^en Mutlieg eingebrannt

ift) meint ftnngemäg unb nach feinem 3wecfe eine a m 1 1 i cg e Slitgung bureg baS

SUegungSamt. (R@. 25. Stpril 1898 © 137/98).

SRacg § 15 ber ßoblenjer 93au®0. n. 1. ©egt. 1894 ift auch ber Serfmeifter

ftrafbar, wenn er mit bem SBerpugen beginnt, obwohl er rneig, bag ber SRogbau

noch niegt abgenommen fei. (St®, o. 16. Quni 1898 ©. 378/98).

Die Geilner SReg®. 0. 28. Oft. 1855 fegreibt trog igreS SortlautS bie

Ginrichtung Bon SRelbejetteln nur für Diejenigen, welche grembe beherbergen,

niegt aber aud) ben ®ermietgern, welche mbblirte 3>mmet Qn ®erfonen in tefier

©tellung auf längere 3e' 1 überlajfcn. (Urtg. B. 23. $uni 1898 ©. 408/98.)

C. (Entfcfyeibungen ani»ert»eiter (Beridjtsbeljörfccn.

$anb®®. Mrt. 249. Urtg. beS I. GioiljenatS B. 21. ©ept. 1898. (I. 185/98).

Der Kläger, ber bis 5. Qan. 1895 SKitglieb beS «ufficgtSratbS ber beflapten

ättiengejettiegaft war, gat igr am 2. 3an. 1895 40 igrer Slftien, bie einen Kurs

Bon nur 58 p(£t. gatten, jum Surfe oon 90 pGt. oerfauft, ben Kaufpreis aber
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gegen 4'/i pGt. bis I. 3an. 1896 frebitirt. Sr ftcHt in Slbrebc, baß bie ©cd.

bnrcf) baS Kaufgcfdjäft benadjtgeiligt fei unb bog er bieS beabfiegtigt gäbe; bie

©eff. gäbe oieltnegr einer großen Slnjagt igrer Slftien (650) beburft, um fie bei

bem ju jener 3c*l erfolgten Srmerbe größerer JcrrainS in Hamburg PertragS«

gemäß bem ©erfäufer SR. in Slnreegnung auf ben Kaufpreis in 3aßlung ju geben.

®a ßierbei bie 3ftien jurn ©arifurfe ongeretgnet morben feien, gäbe bie ©ff.

niegt nur feinen SRacgtgeil erlitten, fonbern noeg 10 pSt. ©eroinn erjielt.
1
) ®ag

fte beim Slnlauf ber Slftien jutn ©Brfenfurfe noeg einen größeren ©eminn gehabt

gaben mürbe, fei feineSmegS gewiß gemefen
;
benn beim Slnfauf einer fo grogen

3agl oon Slftien an ber Sörfe mürbe ber Kurs fegr ergebfitg geftiegen fein,

augerbem aber mären fte nur gegen Raffe, niegt aber unter ©emägrung eines

einjägrigen KrebitS für ben Kaufpreis ju gaben gemefen. Slueg ber innere SBertg

ber Slftien gäbe ffinbe 1894 bem Kutje oon 90 pffit. entfproegen. — 35ie ©efl.

mürbe jur 3Bgtung beS KaujpreifeS oerurtgeilt, igrer SReeifion jebod) auS fotgenben

© r ü n b e n ftattgegeben.

®er ©tanbpunft, bag eS nur barauf anfommc, ob ber Kläger, naegbem

bie ©efl. bureg baS mit SR. geftgloffene Sterraingcfegäft in bie Sage gebratgt war,

650 igrer eigenen Slftien anjufegaffen, bei bem Setfaufe feiner Slftien bie ©efl.

oorfäglicg gejegäbigt gäbe, ift unhaltbar, menn ber Kläger felbft oorfäglieg biefe

Sage ber ©efl. mit geftgaffen, als SJRitglieb beS SlufjteßtSratgS baju mitgeroirft

gatte, bag bie ©efl. fug jur Eingabe oon 650 Slftien an SR. oerpflitgtete unb

$war unter ©ebingungen, mclcge, menn fte nitgt oon oorngerein barauf berechnet

waren, einer grögeren 3°gl uon Slftionären, barunter in erfter Sinie ben ÜJ?it>

gliebern beS SlufficgtSratgS unb beS ©orftanbeS, igre Slftien ju einem biefelben

auf Koften ber ©efeUfegaft begünftigenben ©reife abjunegmen, boeg jebettfaHS bie

SDlöglidjfeit gierju eröffneten. Kann bieS feftgeftedt rcerben, fo mug bie ©e«

fammtgeit ber ©cfdjäfte, oon ber ber Serfauf ber Slftien beS KI. einen Stgeil

bilbet, baraufgin geprüft werben, ob igr bie Slbficgt, bie ©efl. ju benacgtgeiligen

ober boeg bie SorauSftcgt eines bie ©efl. benaegtgeiligenben SnbergebniffeS ju

©runbe gelegt hat. ©erugt nun baS ©eftgäft mit SR. auf einem ©efeglujfe beS

SüifftcgtSratgS, bem aueg ber Kl. jugeftimmt gat, fo fommt eS für ©erantroort-

lidifeit beS Kl. nitgtS barauf an, ob er oerfaffungSgemäg an bem @efcgäftS»Slb'

ftgluffe felbft nidjt perfönlicg tgeilgenommen gat.

®ag bie ©efl. bureg baS fjerraingeftgäft in Serbinbung mit ben ju bcffcit

StuSfügrung beroirften Slftienanfäufcn objeftio ftarf benadjtgeiligt ift, ftegt feft.

®ie grage nun, ob bie ©efedfigaftSorgane, inSbefonbere ber Kt., biefe Senacg*

tgeiligung ber ©efl. beabfiegtigt ober menigftenS borauSgefegen gaben, lägt fteg

niegt fegleegtmeg bamit beantworten, bag bie ©efeHfegaftSorgane baS ©efigäft mit

SR. für oortgeilgaft eraegtet gätten, weil eS bei ber bamaligen Sage ber ©efl. oor

SlUem barauf angefommen fei, baareS ©elb ju befegaffen, um bie 3BßlungSfägig*

feit ber ©efl. aufreegt ju ergalten, biefer 3«>etf aber bureg bie oon SR- oerfproegene

*) SR. gat fug oerpflidjtct, bie SSnbereten »u Ü6eclaffcn unb augerbem 150000 SDlf.

haar an btc ©efl jti jaglcn, roägrenb biefe bie pijpotgefen Oon 300000 SRf. übernahm
uub bem SR. 650 »fiten (tcfcrtc. ®a bie Cänbereien naeg bem ©utaegten beS ©aeg<
Oerftfinbtgen niegt mebr 440t)00 9Rt. mertg roarett, fo gat fte im fflanjen 590000 SRf.

boit SR. ergalten, rofigrenb Re außer ben fjgpotgefen jum Slnfauf ber 650 SSfticn ju

90 plit. 585000 2Rf., jufanimen alfo 8500(X> 2Rf. ju leiften gatte.
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Uebernapme non 150 SICtien al pari gegen ©aarjaplung erteidjt morben fei. ©3
bleibt ju prüfen, ob ber SH. in ber Serfolgung biefeS 3*t,e!^e® baS ©efdjäft mit

SU. befdjließen unb ju beffen auSfüprung feine aftien ju bem popcn Sturfe Bon

00 pGt. an bie ©eff. oerfaufen burfte, obgleich er norauSfepen mußte, baß fiep

babei ein großer ©cpaben für bie ©eff. perauSfteHen roerbe, ber ben oorüber»

gcbenben Sortpeil, baareS ©elb in bie £>anb ju befommen, bei weitem überroiegtn

mochte unb ob er nicht beSpalb bie ©eff. bewußter Seife bcnachtheiligte, toenn

er troß biefer ©orauSftdjt fo tjanbefte, roie er eS gethan hot- Seiter aber bleibt

ju prüfen, ob nicht bei bem ©ertrage mit 9t. neben bem 3'oetfe ber Sejcfjaffung

oon ©aarmittefn in 9fu8ftcht genommen toorben ift, einer anjapl Bon aftionären

unb barunter namentlich ben fDtitgliebern beS auffichtSratpS unb beS ©orftanbeS

bie fDJöglichfeit ju eröffnen, fi<h ihres aftienbefißeS auf Stoffen ber ©efeUfdjaft

ju fehr gflnftigem greife ju entlebigen. 3n biefer ©ejiepung fommt befonberS

bie ©erfdjfeierung ber mähren ftöpe beS StaufpreifeS für bie DerrainS in bem

mit 9t. geftbtoffenen ©ertrage in ©etracht. Daß ber ©erfäufer 9t. bie aftien

böchftenS jum bamatigen Sörfenfurfe bemerthen unb, wenn er fte bennoch jum

©arihtrfe antiahm, bie SluSgleidjung ber Dtfferenj nur burcp entfprechenbe ör*

hbhung beS StaufpreifeS erreichen fonnte, ift felbfiberftänblich- ©8 cntfteht bie

groge, meShatb biefe ©etfchleierung beS mähren StaufpreifeS Berfudjt morben ift.

3)aß fte im ^ntereffe Bon 9t. Borgenommen fei, ift nicht erftchtfich. Dagegen

beutet baS ©orbringen beS SH., baß bie ©eff. burd) ben 9(nfauf ber Slftien feinen

SJacptheil erlitten hohe, meil fte biefetben al pari in Zahlung gegeben, anfdjeincnb

barauf hin, ben ©rutib ber ©erfehleierung barin ju iucpen, baß äußerlich ber

Stnfchein erroecft roerben follte, als fBnne bie Sefl. ohne ©cpaben beim anfauf

ber aftien einen hohen SturS bemiüigen, obgleich ben ©ingemeihten unb fo auch

bem SH. nicht jroeifelpaft fein fonnte, baß in SBaprpeit non einer annahme ber

Slftien jutn ©arifurfe burch 9t. nicht bie 9tebe mar. ©nblich gehört hierher bie

Seßauptung ber ©efl., baß auch bie Difjerenj jroifchen bem bem Stl. bemiüigten

Sturfe oon 90 p©t. unb bem ©arifurie bem Stoniortium ber aufficptSratbS» unb

©orftaubSmitglieber, welches fiep anfcheinenb jur ©efchaffung ber 650 aftien für

9i. gebilbet hotte, gutgefchrieben morben (ei. auch biefer Umftanb mürbe bafür

iprecpen, baß bie im ©ertrage mit 9t. oeretnbanc Uebernahme ber aftien jum

©arifurfe ju bem 3mecfe benugt roerben follte, ben ©erfättferit benfelben SturS

ju bewilligen.

Die ©efl. rügt ferner mit 9ted)t, baß baS ©erufmigSgeridjt bem Born Stl.

burch Strebitirung beS StaufpreifeS ber aftien übernommenen 9tififo eine größere

©ebeutung beigelegt habe, als ber SH. felbft. Diejer h»t bie ftöpe beS ihm ge*

mährten ©reifes mit anbercn ©rünben ju rechtfertigen gefudjt, nebenher aüerbingS

auch auf bie einjährige Strebitirung beS StaufpreifeS hingeroiefen, anbrerfeits aber

behauptet, baß ber SturS non 90 p©t. bem roapren SBertpe ber Slftien entsprochen

habe, ba bamals bie aftioa ber ©efeüfdjaft beren ©cbulben ^überfliegen Jjättcrt.

Diefe ©epouptung barf nicht unberüdfichtigt bleiben.

3ur ©eroO. a) § 16. Urtp. beS Oberoerm®. b. 26. fflfai 1897. III. 5/97.

Der anficpt beS ©efl. (baß bie ©änfefcplädjtcrei als geroerbliche anlage

ju betrachten) fonnte nicht beigetreten roerben. Der § 16 erflürt bie „Sdjlächtercieti'

als für genehmigungspflichtig. Die SDtaterialien geben feinett beftimmtcn anpalt
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für bie geftfteHung biefcä SegriffS. Die preufe. ©eroC. § 27 gebrauste ba*

SBort „Schtachthäufer' unb nad) bem (Sri. 0. 14. Äprit 1848 (MSI. b. i. 93.

S. 170) finb barunter nur öffentliche unb foldje ©rioaticblachthäufer ju oerfteljrn,

bie ,.b!o% ju bem Schuf, um barin baä Schlachten für unberc ©eroerbetreibenbe

ju bewirten, errichtet werben, nicht aber Schlächtereien ber einjelnen ©enterbe»

trcibenben überhaupt', ffienn baS fReidjägefeg ftatt „Sdjtadjthäufer" ben 2lu8»

brucf „Schlächtereien" mahlte, fo mar nad) bem SunbeSrathäprotofoH o. 5. gfuli 1893

beabftdjtigt, bamit „ade ©ehlaehtftätten ohne Unterfchieb, alfo nicht blofe bie t>on

einer größeren Änjal)l ton Meggern, fonbem auch jebe oon einem einjelnen

Megger in feiner Segaufung jum ©flachten benugte SRäumlid)feit" ju treffen.

Die 5Red)tägefeggebung ermeitertc alfo bie ©enehmigungSpffidjt. Seibe ©efefc-

gebungen hohen aber nur biejenigen SRäumlichfeiten im Äuge, bie oonM e g g e r n

jum 3roe<fe beä Schlachten« benugt merben, bcfegalb fönnen aud) nur foldtc

Dhiere in Setrad)t fommen, bie oon Meggern gefdjlachtet merben, bieä finit

gcroiffe Sierfüfeler, nicht aber geberoiei), gifdic ufro. (Daran hoben bie ©rayiS

unb bie Canbeägefeggebung, ber eä gemäß § 23* oorbcljalten blieb, bie fernere

Scnugung beftehenber unb bie Ättlage neuer ©rioatfcglächtcreien ju

unterfagen, im ©anjen feftgeholten (ogl. bagegen Sdjenfel’S ©etoO. 1 S. 110).

Qnäbef. fann in ©reufeen nach bem @. o. 18. Märj 1868 in benjenigen @e*
meinben, in roeldjen eine ©emeinbeonftalt jum Schlachten oon Siel)
crridjtet ift, angeorbnet merben, bofe baä Schlachten fämmtlicher obereinjelner

©attungen oon Sieh auäfchliefelicfj im öff. S ch l a d) t h Q u f e oorgenommen

merben bürfe (§ 1); ber § 2 fpridjt oon S d) t a ch t o i e h / feiner 3ct lt8un8 *n
Hälften unb Siertel, oon Jfleinoiel). Siäher ift ber Sd)laththau6jtoang, fomeit

befannt, nur auf biejenigen Sierfüfeer auägebehnt roorben, mit beren Schlachtung

fich bie Megger befaffen
;

bie« mit iRecfjt, benn bie ÄuSbrücfe Schlachtoieh,

Schlächterei, Schlachthaus, Schlächter ftnb forrefponbirenbe Segriffc beä ge*

roöhnlichen CebenS roie ber ©efegeäfpradje. 1
)

b) § 30. Urtf). beä Oberoerro®. 0. 1. Äpril 1897. HI 84/96..

Sä rnufe ber im Urtheil beä Sfamtnerger. o. 12. Sept. 1895 (Ärd). 43

S. 271) oertretenen Änftcht bahin beigetreten merben, bafe eine fonjeffionäpfliehtige

©rioatfranfenanftalt nur bann anjunegmen ift, menn Setten für bie barin ju

behanbelnben Stranfen Oorhanben ftnb. hierfür fpricht junächft ber gemöhnliche

- Sprachgebrauch. Ohne jene« beftimmte, ftdjer unb leicht erfennbare Segriffä*

mcrfmal mangelt eä ferner an einer feften Äbgrenjung ber fonjeffionäpflichtigen

Unternehmen oon anberen, bie offenbar feine Jtonjeffton nöthig haben fotlen unb

fönnen, roie biofeen Sprechjimmern ber Äerjte, ben ÄtelierS ber 3a hnörjte, ben

gemöhnlichen ©oliflinifen ufro. Äud) pafet ju ihm, bafe in ben bem § 30 burd)

bie fRoo. o. 6. Äug. 1896 hinjugefügten Seftimmungen unter a unb d babon,

bafe ba« ©ebäube a u ch Don anberen ©erfoiten b e ro o h n t ift, oon Mitbe-
wohnern beä ©ebäubeä unb oon ber Ä u f n a g m e Don ©erfonen mit an*

fteefenben Sfranfgeiten bie SRebe ift. Sor ÄUem aber füllt inä ©eroicht, bafe in

bem mittels be« ßirf. o. 19. Äug. 1895 (MSI- b. i. S. S. 261) mitgetheilten

Cntrourfe ju einer oon ben Oberpräftbenten ju erlaffenben ©S. über Änlagc,

Sau unb Cinrichtung Don öff. Änftalten (ogl. ben Singang foroie bie §§ 5, 6,

*) ffibcufo entfehieb bet Min. für $. u. ®. in bem SRefuräbefdjetbe b. 2. Mal 1890
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7, 12, 15) unb in bcn in ber wiff. Deputation für baS fWebijinalwefen erftatteten

^Referaten (SBicrtetja^rSfrfir. für ger. SWeb. 1896 <S. 358, 363, 368, 370, 396,

406, '410) nur an älnftalten mit Setten gebacht worben ift. @8 ift alfo in

beit bei ber äufftedung beS Entwurfs beteiligten Sfreifeit aUgemein al8 felbft*

pcrftänblid; angeiefjen worben, bafj eS ^Jirioatfranfenanftalrcn ohne Setten nicht

qtebt. — Die 2lu8führung, eS taffe fid) ber § 30 baburd) umgeben, baff ber

Unternehmer in berjelben (Stage bei einem Slffociö ben Satienten SBohnung, ift

verfehlt
;

in foldjen unb ähnlichen Fäden wirb Oielmehr eine gemeinfchaftlich
unternommene ßranfenanftalt anjunehmcn fein. Dafj bie ©rfinbe, welche für

bie Einführung ber SonjefftonSpflicftt mafjgebenb waren: (Schuf) ber ßranfen

ielbft unb ber allgemeinen ©efunbheit fowie ber ©litbemohner unb Slad)barn,

aurf) jutreffen fönnen, wenn bie ßranfen feine SBohnung oom Unternehmer

erhalten, ift jtt)ugeben
; fie fönnen aber fdjon j. S. bei einem blojjen Sprechzimmer

eine« ^r$te8, in baS auch ßranfe mit anftecfenben ßranfheiten auf längere 3f <t

fommen, jutreffen. Dafür aber auf baS Sorhanbenfein eine« „©ro&betrtebes"

©ewicht ju legen, giebt baS ©efef feinen Einhalt. Stur baS ift anjuerfennen,

bafj bie oereinjelte Aufnahme eine« ßranfen in bie SEBohnung unb ben

£)au8i)a[t ohne Sereitfteüung befonberer 3?äuntlid)feiien l)ierju auf eine gewiffe

Dauer nicht fonjefftonSpflichtig ift; eS ergiebt ft<h bie8 au« bem GsrforbemiB einer

21 n ft a 1 1 unb au8 bem ber ©ewerbSmägigfelt.

c) §§ 56«, 148’*. Urtf). be8 Oberoerw®. o. 8. ©lai 1897. in 37/97.

3u ben Dom Slnfauf i. U. au8gefchloffenen ©egenftänben finb burtfj bie

Slot), o. 6. 2lug. 1896 ?lrt. 12 unter Sir. 10 auch noch „Futtermittel"
binjugefügt. Dies war bereits im Entwurf enthalten unb eS ift baju in ber

Segrünbung bemerft

:

Dabet ift bte SIQdfuht oorwiegcnb, baß bie (Befahr einer Ucbeibortljeilung

ber Säufer wegen ber ©cbwiertgfett ber Seurthetlung beS SBcrtb« biefer

ffiaarcn öefteht. Sluch bei bem $auflrt>erfebr mit Futtermitteln flnb bie

Abnehmer ber ©cfabr ber läufcpung befonberS auSgefcßt.

Sei ber jweiten Seratbung hat fobann ber babifche SesoQmächtigte jum

SunbeSrathe, ohne infoweit SBiberfpruch ju finben, auSgeffihrt

:

2Ba8 bie Futtermittel betttfft, fo banbeit e8 fleh um ein ©eblet, bei

welchem — letber — bie Fall<hungen auih bereit« etngefejgt haben, unb eS

ift eine Fra9 E beä lanbwitthfch- Fortf<hrttt8, bafür eine Sicherung ju ber*

langen, baß bie Futtermittel nur in gutem 3«ftonbe, in guter Rufammen*
je®ung an ba8 'Jßublifum gebracht werben. Dcnfen ®te an ^almfuchen,

SelSmebi, Ceinblfticben: wie fann man bie taufen, wenn man nicht bte

©arantte einet Unterfuchung btnter (ich hat-

hiernach finb Oelfuchen ju ben „Futtermitteln" ju rechnen, weil fie noch

einen Dl^'l beS Cel8 unb bie fämmtlichen fticfftoffhaltigen Seftanbtheile ber

Oelfamen enthalten, fowie guten ©ejchmacf unb leichte Serbaulichfeit befifcen,

werben fte gerabe als SlahrungSmittel jur Fütterung, nicht jur Srfrifdjung ber»

wenbet. Da bei ihnen bieletlei Fällungen »erfucht unb oft oerborbene Stücfe

in ben £>anbel gebracht werben, fo trifft ber ©runb für bie Enthaltung ber

Sir. 10 ebenfalls $u.

d) § 56 1
*, 1487*. Urth- beS Oberoerw®. o. 12. Slpril 1897.

3n § 561S finb bom Slnfauf i. U. Drucffchriften ufw. auSgefchloffen, fofern

fie in ftttlicher ober religiöfer Sejiefjung aiergerniß ju geben geeignet ftnb.
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ffiuvauf eS alfo entfdjieben anfommt, ift, baß bie Drucffchrift ufro. felbft burch

ihren 3nfialt rin fotdjeS Slcrgerniß ju geben geeignet ift. Dies liegt freilich auch

bann oor, wenn in ber ihrem eigentlichen Inhalte nach unbebenflichen Drucffchrift

auf eine anbere Berroiefen wirb, beren Ditel fchon ein berartigeS Slergcrniß ju

geben geeignet ift, ober roenn bie SBerroeifung in einer Slrt erfolgt, baß hierin ein

Slergerniß in fittlicher ober vcliniofcr Schiebung ju finben ift. Unoereinbar ift

cS aber mit bem SBortlaute beS ©cfefceS, eine oöüig unbebenftiche Drucffchrift

fchon beSfjalb auSjufchließen, »eil ber Inhalt berjenigen Drucffchrift, auf bie in

ihr bermiefen wirb, ein äergerniß ju geben geeignet ift, obfdjon weber ber Ditcl

ber anberen Drucfjchrift noch bie ärt, wie auf fte Berroiefen roorben ift, ein

fittlicher ober retigiBjer SBejiehung ju beanftanben ift. Sßon ber Prüfung beS

Inhalts ber Drucffchriften, auf bte er Berroiefen wirb, ift ganj abjufehen, ba es

ftdj um ihren Vertrieb i. U- nicht hanbelt.

e) § 147*. Urth- beS Oberuerro®. 8. 25. ffebr. 1897.

3roar ftnbet biefe Sorfdjrift auch Snroenbung, roenn eine fiir eine beftimmte

fiategorie geprüfte ©febijinalperfon fteh einen Ditel beilegt, burch ben ber @(aube

erroedft Wirb, fte fei eine für eine anbere Kategorie geprüfte fWebijinalperjon.

Sluch ift baS SEBort „Doftor" (Dr.) in fßorbbeutfchlanb (roeil früher bie 3ulaffuttg

als ?lrjt Bielfach Don ber ©rroerbung ber afabemifchen Dottorrofirbe abhängig

war, auch iri}i nod) bie meiften Serjte bie Doftorroürbe erroerben unb in ber

Siegel unter einem Doftor ohne weiteren 3uf°fc ber allgemein qualißjirte Slrjt

Bccftanben roirb) geeignet, bie Däufcßung heroorjurufen, eS fei berjenige, ber es

für fuh gebraucht, ein für bie SluSübung ber gefammten $eilfunbe geprüfter

praltifcher Jlrjt. Der (für baS ©ebiet beS Deutfchen SieitheS als 3ahna>it
approbirte) Stläger ^at fteh nicht bloß als „Dr." bejeichnet, fonbern noch h'uju.

gejügt „chir. dent." Durch biefen 3uf°f} wirb ber Qrthum, ben baS ootauS»

gegangene Dr. mBglicherroeife oeranlaffen fann, b. i. ber ^trthum, baß ber Stläger

ein allgemein qualißeirter ülrjt fei, auSgefdßoßen. Diejenigen, benen er nicht

ohne SBeitereS oerftänblid) ift, werben burch ihn roenigftens barauf aufmerffam

gemacht, baß eS fteh nicht um einen Doftor im geroähnlichen ©inne hanbclt,

fonbern baß eS mit biefem Doftor eine befonbere SBeroanbtniß haben muß, unb

bamit in bie Sage oerfe^t, fteh erfunbigen ju fönnen unb etfunbigeit ju müffen,

roaS „Dr. chir. dent." bebeutet. Unterlaßen biefe ^erfonen eine foldje ©rfunbigung,

unb werben fte getäufebt, fo ift eS nicht mehr biefe Sejeidjnung, oielmehr ift eS

bie eigene Unfenntniß unb ber SDfangel ber ©rfunbigung, welche bie Däujcßung

Ijcrbeiführen.

©t©33. §§ 3665
,
367 11

. Urth- beS VI. ©iuilf. beS SReicbSg. B. 26. 9Rni 1898.

Der § 366* fommt nicht in [frage, ba er freilaufcnbe SEljieve überhaupt

nicht betrifft. § 74 31CSR. I 6 unb ©t©93. § 3Ö7>‘ ftimmen infofern überein,

als fie „fdjäblidicn" ober „roilben ober bösartigen Shiercn" gegenüber bie 2Raß«

nähme ber jur Verhütung oon ©haben erforberlidjen SBorftdjtSmaßregeln forbern.

©in Dh<cr/ baS jeben ÜJienfdjen anfällt unb Bericht, barf überhaupt nicht unßer«

wahrt gehalten werben. 2Bann, unter roeldjcn Umftänben unb wctdje ^Maßregeln

geboten finb, roirb ftd) immer nur nach ber fonfreten ©ad)(age bemeffen laßen,

©entäß ber ©rfahrung, baß an ftd; nicht bösartige fmuSljunbe fid) an bie Än-

gchörigen beS $aufe$ unb bie regelmäßig im £aufe oerfehrenben $erfonen ge<
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roöhnen unb nur frembe ©erfonen fteden, fann für juläfftg erachtet werben, baß

f olcpe £>unbe ju einer 3eit/ iu ber Dorauäftcbttich fein grember ba« ©ehöft$u be-

treten hat, im gefchloffenen (Bef)öfte Don ber Rette gelaffen werben. SRur in

biefent befdjränften ©inne läßt fid) booon reben, ba& bie jur ©erljütung tton

SBefchäbigungen getroffenen Seftimmunger. nur für Orte ju gelten fetten, bie

bcm freien ©erlebt ber SDJenfdjen jugänglicf) feien unb jugänglid) fein foQten

ein Dereinjclt gelegene«, ring« abgcfdjloffetie« ©eböftc jur 9?ad)tjeit ober ju

biefen Orten nicht gehöre. — aber auch tton biefem @eficht*punfte au« fann

al« bie auch im § 2437 befonber« gefdjfibte 9? a d) t j e i t nur bie SKaehtfchlafenSjeit

ber QSegenb, alfo biejenige 3eit ber Dunfelbeit oerftanben werben, in ber bie

©emobner ber Oegenb nach ihren Ceben«gewobnbeiten allgemein ber nächtlichen

tRuhe pflegen, alle ©efchafte ruhen unb bie annahme, bafs ein ©erfebr grember

im $aufe nicht mehr ftattfinbe, nach allgemeiner 2eben«gewobnbeit auch jutrifft.

Ob nun biefe Stachtjeit al« eingetreten ober al« noch beftehenb ju erachten, fann

roiebcr nur nach ben fonfreten Umftänben beurtheilt werben. Die 3e'* um «ne

©tunbe oor ©onnenaufgang in einer 3ahre«jeit, in ber bie lanbmirthfth- arbeiten

noch im ooden ©ange ftnb, fann für ba« Oanb nicht unbebingt al« Kadjtjeit

erachtet werben. Die '£hatfacf)t, baff berßläger ben §of ju bem 3wecfe wieberholt

betrat, um bem ©eil., ber an biefem ÜJlorgen in bie ©tobt ju fahren bcabftchtigte,

je einen Horb '-Birnen jutr auflaben ju bringen, fpricht auch bafür, baß um biefe

3eit bie gewöhnliche ©chlafen«jeit oorüber war.

©t@©. § 367 1* a) Urth- beffelben ©enat« ö. 4. april 1898.

Der § 367“ ift nicht bahin ju oerftehen, ba& eine jebe benfbare ©efohr

aubjchlicßenbe ©icherheit hrrgeftedt wirb
;

Bielmehr nach ben obwaltenben Um-

ftänben ju 6eurtheilen, ob nach »ernünftigem (Srmeffen bei Änwenbung ber ©orgfalt,

bie ein orbentlicher unb aufmerffamer SDJenfch ju beobachten pflegt, ft<h eine ©efahr

erwarten lüfjt ober nicht. Danach liegt ein SReehtäirrtbum nicht oor, wenn bie

©orinflanj eint au«reichenbe ©erwabrung ber hi« in ffrage ftehenben, burch bie

fledertreppe htroorgerufenen Oeffnung al« oorhanben anftebt, inbem fte au«jtthrt

:

baburch, baß bie nach ber fledertreppe führenbe Dbür nach bem Sidarbjimmer

auffchtage, iei für bie bort oerfehrenben ÜJienfchen ein fofortige« Durchfaden burch

bie Oeffnung auSgefdjloffen, eine ©efahr alfo nicht ju beforgen, wenn aber getnanb

nach Oeffnung ber Dbßr ungeachtet eigener gehöriger aufmerffamfeit bennoch ju

gade fomme, fo fade er nicht wegen mangelhafter ©erwabrung, fonbern wegen

mangelhafter ©eleucbtung ber fledertreppe, in biefet ©ejtebung liege aber ein

ÜRangel nicht oor, weil beim Oeffnen ber Ihör ba« Dageälidjt auf bie oberen

Ireppenftufen fade unb fo für ben Sintretenben ba« ©orhanbenfein einer Dreppe

genügenb erfennbar fei.

b) Urth- beffelben Senat« o. 18 . april 1898 .

Die Serbecfung unb ©erwabrung Don Oeffnungen ober £>oblräunten, bie

jur Serrichtung Don arbeiten, wie j. ©. jum aufjieben Don SBaaren bienen,

fann nicht geforbert werben, wenn bie arbeitäDcrrichtung auch burd) eine (Sin-

friebsgung gehinbert wäre unb bie arbeitäräume nur jum 3roccfe biefer ©er»

richtung Don ben mit ber Sinrichtung oertrauten arbeitern betreten werben. Die

geftftedung ber ©orinflanj, bafj bort oon ben ©ebienfteten be« ©efl. $eu hinauf-

gejehafft unb hentntergeroorfen worben fei, würbe baljer für bie ©egrünbung ber

etniliB. 46 3a«tg. 1898. jptft 1 . 16
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?lnnaf)ttte eine« Orte«, an bem fDJenfthen oerfefjren, im Sinne be« § 367“ nicht

nuSreichen, ba bie Arbeit be« güQen« unb Ceeren« be8 fieuboben« burd) bie

offen fteljenbe Pufe tjinburd) je nach Umftänben in einet jebe ©efafjr für bie

Slrbeiter au8fdjlic&cnben SBeife noBjogen werben fann. (Sine bringenbe ©efahr

ftettt fiefj aber für ©fenfehen ein, benen auf bem ©euboben neben ber offenfteljenben

Pute eine ©djlafftätte nngemiefen wirb. (Die ©efabr be« Slbflur^e« liegt inShc»

fonbere in ber Xmnfelfjeit für bie ben 4>euboben Derlaffenben ©djlafgänger io

nofje, bajj ba« ©ebürfnijj einer (Sicherung ftd) jebem aufbrängen mufj. — 150.8

Bebürfnifj ber Sicherung enftefjt aber fdion bamit, bafj ein SBetfeijr non fflfenfchen

eröffnet wirb, unb ift nicht baoon abhängig, bafs ftrf) ein foleher wieberholt. 1
)

Literatur.

D r. J u j c Cpoegel. Slraffälligteit unb Strafjumeffuug. SBten, ©fotig

Bcrlc«, 1897.

35er Serf. unterjtefjt bie Cehte oon ber Strafjumeffung nad) ihrer miffenfdjaft«

liehen Begrünbung wie In ihrer praftiftfiert Durchführung einer etngehenben SriSrterung.

(flusgehenb Don ber «Inlidit, bah SStffrufehaft, ©cfegqcbung unb iReditSanmcnbung ffd)

übet bie Sorfrage uod) Straffehulb, Strafzwerf unb Strafmitteln tiar fein müffen,
bcDor ffe in bie 'Sebanbiung ber Strafäiimcffuug emgeben tönnen, nimmt er zunäehft

Stellung jum ©roblem ber SB i 1 1 e n 8 f r e i § e i t. 6r befemtt fiefi jttm gnbeter«
niimSmu« unb oerfucht uathzuweifen, baff ade Scrfuchc, ben Staubpunit Oe« Deter»
ntint«mu« mit ber Sluftechtcibnltuiig ber itrafrechtlichcn Serantwortlldifeit ober überbaupt
brr Sefttafutig tu ©iitflattq ju bringen, al« geicheitert angefehen metben müff.’n. Bezüglich
br«Strafrecht«j werfe« meint ber Serf., bafj man ohneSDJcbrbeit berechtigter Straf}werfe
unb thunlidn'te Serwirflidnmg aller innerhalb eine« uernünfttgen Bahnten« eben nicht

auetomme unb be«haib (ich „trgenb eilten leitenben ©runbfag fuchen unb neben biefent

fo Diel grottHuenltchcS JU erreichen beftrebt fein mflffe, al« mit itnfercn Sfittclu er»

reichbat fei"; bie Strafe babc beim Durchfchnitt ber Slenfehcn ©rfotg aujuftreben, in

ber einen ober anberen Sfftchtutig Sefferung, ®bfd)rcrfung ober Unfehäbliehmachung, unb
erreiche biefe« glel auch trog aller gegenteiligen 'Behauptung im Durchfchnitt ber gäüe.
Seinen eigenen Stanbpunft prämiiert bann ber Bcrf. babln, ba& ber ©efcgqcber flrf)

bei geftftflluup be« Strafmaße« gtunbfäglidi auf ben SergeltungSftanbpunft ftcüen,

nu8 ihm ben Sfagftab für bie Strafrahmen gewinnen follc, wobei c8 aber nicht nur
möglich foiibcru auch aujuftreben fei, bag auf ©raub doii iluänabmebcfttuintuugiii ber

SergeUungSjtanbpuitft für ganje ©nippen bon gäüen ju ©unften bet Befferung unb
Unfehäbliehmachung Derlaffen werbe; auch bie ScrgeltungSftrafc fei eine gwtrfftrufe

ober DieQeicht riditigcr follc fte c8 fein. gtibejj gtebt auch et (S. 33) ju, baff bie

Umlegung ber Strafthat in eine wertgleiche Strafe „an fich" ein Ding ber Uuntög»
üdlfeit fei, tröftet fich aber bamit, baft auch trgenbroelehen anbeten ©ütern be« 9fe<ht«

unb gemeinen PcbenS natürliche Sinheiten nicht ju ©runbe gelegt werben fönntcit,

ohne baff be«halb auf ihre „fficrthfchäguiig" Dcrjtchtet ju werben brauche.

9?adi btefen, mehr einlcttenben Betrachtungen geht bei Serf. ju feinem eigentlichen

Ibeitia über, ©t wenbet fich gegen bte „üblichen Stagen über ba8 ftete
M n w a d) f e n bc6 Serbrechertum 8", bie er (wenigften« für Oefterreidi) al«

ftarf übertrieben bezeichnet unb weniger auf bie ©iangclhaftigfeit be« materieUen
Strafrecht«, als auf ungenügenbe SräDtntton, namentlich auf bem ©ebiete

ber gugeubcrjicbung, be« Jiaufliertbum«, be« SlrbcitSnaihmetfc«, ber Srofntution, ber

tJluSioanberungopolttif, eitblid) aber auch auf bie mtttelbar unb unmittelbar bie Straf»

fälligfett becinfluffenbc, junebmcnbc Bcrwilberung ber Beoölferung auf politifchcm

t) 35er Släger ift, um bie SBäjchc an ber Seine befeftigen ju fönnen, auf ba«
in bem Irorfenbacp elngelaffene genftrr getreten, in golge ber Schwere bc8 Sbrpei«
biirchgcbrochcn unb burd) ben Shacht in ben barunter bcjfnblidjen Oagcuaum hinab-

geitürjt. Die genfter ffnb aCerbina« feine Oeffttungen, fottbern ber Serfchlug oon

Oeffnungen ; bte gefahrbtingenben Oeffnungen flnb bie ungeiittgenb oerwahrtett Schachte,

bie nicht gegen ben Bruch be« ©lafeS gefügten genfter ba« ungenügenbe Berwahruitg«»
mittel (Urth- beffelben Sen. d. 28. Ott. 1897, gut. ©och- 1898 S. 25 9fr. 65).
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(Sichtete unb ba« Uebcrbaubnchmcn bc« ®emago9rntbun^« ,,
jurüdfübrt. 3Iuf bcm gelbe

fcr eigentlichen Strafrechtspflege befürroortct er eine beffere Ctganifatioit ber Sicher*
hcitepolijei, jtbcdmägigere ©ittriehtung ber ©trafregiflcr, ©ntlatntitg bet übti6Qtbetcn
Strafgerichte, Sefortn beb SorocrfahrctiS tm Sinne einer ©ir.fchränfunq ber ,\u roeit

gehenben Sccbte bc« ©efebulbigten, SHbfdjaffung ber äntragbbcliftc nnb Slufbcbung ber

Schrourgertcbtc. ©inen roefenttiebrn ©rfolg ober Bcrfotiifit er ficb Bon einer einjetnen

B e f e 6 l i (6 e n Segel n n g ber S t r a f

«

u m e f [ u n g. 3m ©egenfaB ju bcm
..gefährlichen" Stifliebrocigeti bet meiften neueren ©cjcUgebuiigcn foQ ber ©efehgeber
fteb fclbft (eine StrafgrunbfäUe bezeichnen unb ben Sichtern bie ©flieht ouferlegen,

nad) benfrlben ©rutiöiäucii oor^ugebcu. Seid) furjer Sfritif ber Strafiiimcffungcbe*
ftimmuiigcn bc« italieiiifdicn St®©. B 1889, bc8 SeidjSSt®©. bc8 liieberläitbtfebeu

unb utiga.ifebeit Strafgefctse«, bcS Stooft'ghen ©orentrourf«, ber betannten, in mntbe»
mattfdje gornt gebtoditcn SRcbcmfcbcn Sorfdfiäge unb ber öftrer, ©ntmürfe rotcberbolt

ber Setf. feine bon tbm bereit« hierüber gemachten ©otfdfläge. Sie bejieben ftd) junäebft
auf etnige ©ruppen Bon Strafthaten unb geben tm SJcfentliebcn babin, für ein unb
baffelbe ®rlifi mebrete gcfcUlicbc Strafrahmen aufjuftellcn, bereu ©rcitje }. ©. bei b.it

G’gentbumSberleUungcii tbeilo burd) bie 65bc bc8Scfiabcn8 (bt8 25 gl., 26—1000 gl.,

über 1000 gl.), thcils burd) bie «rt brr Ausführung, bie ©efonberbeit beb Cbjerts
titib bei SRcincib unb falfdber Suafage, tbeilS burd) bte Art bc« in grage fommenben
2' erlabten«, theil« burd) ben ©rfolg gebilbet roirb. Säugerbem foll bcm Siebter borge*

idineben toetben, baff bei AiiSmag ber Strafe bie$5bc be8 Serfcbulben« unb gcrotffe,

au«brüefli(6 aufgefübrte llinftäube berfldflcbttgt rnerben foUcn. ®cr übrige gnhalt bc8

Suche« fami hier nur für« augebeutet lucrbcn. ®etf. tft ©cgiier ber bebtngten
©crurtbeilung, bie er burd) ftu«bebnung ber Strafe be« Serroetfe« unb Au*
laffung einer bejonberen ritbterlitben Strafmiibetung erfeUcn mödite, jotoie bet u ti o e*

fiimmten Straf urtheile, gegen bie er namentlich bte ©inriebtung be« Straf*

ooQjuge« in ber Elonira Retormatory in® gelb führt. ®r empfiehlt eine ethc6licbe

SercmfoChung be« Spftem« ber gteiheitaftrafen, oott beiten mit 3ucbtbnuä, ©efängmg
unb $>aft (unter Aulaffung Bon ©erfebärfungen im Solljiiqc unb bureb Sebenftrafen

bei ben beiben erften) auäjufommen fei. Son ber ©clbjtrafe fei auSgiebiger ©ebraueb
jit machen ; empfohlen rnerben: Südfidjtitahmc auf bie ©crmögenSoerhältniffe be«

©cbulbigen, ©rhöhung bc« {idebft* unb jfKrabfeuung bc« fKinbeftmage«, ©rletcbterung

ber 3ohlung, inSbcfonberc bunb 3ula fi u,l 0 öon JheHjahlungcn
;
ber TOagflab für bie

llmroanblung ber untinjiehbaren ©elbftrafe in greiheitSftrafe foH innerhalb etne« feft.'n

Sabinen« in ba8 ©rmeffeii be« Sichtet« geftellt toerben. ®ic ©oltjeiauffieht foü nur
neben 3 u<*)<g°u« «uläfjtg fein, ba« HfbangäarbeitShaue abgefebafft, entfprecbenb aber

bie öaiibflreicberei babureb, bat) ihre Strafbarfeit an bie ©orauSfcOunq ber Slrbeltsfeheu

gefnüpft iotrb, ihre« ©haraftcr« al« ©oltjcimacbt entlleibet unb mtt ©efängnig bi« «u
b Slonaten, bei Sfidfäüigfcit mit berfebärftem ©oUjugc, beftraft rnerben. Sie Segelung
ber ©hrenfolgeti einer ©cftrafuug tniQ ber ©erf. In etn befonbere« ®c|et} berroeifen, bn

fic «mar mittelbar Strafjroedc färbern fömtten, ihre unmittelbare Stufgabe aber nicht

barin beftehe, Strafe ober Scbenftrafe ju fein, ©cjfiglieh ber 3 11 g c n b I i cb e n be*

fünoortet ©erf. eine ©infcbrätifung ber Strafthätigfeit unter glciehjettiger ©eförberuug
unb ©rroeiterung ber ©efferung«* unb Scttungöanftalteu. ®te bebntgte ©cgnabtgung
hält er auch ben gugenblicben gegenüber für bcbcitflicb unb empfiehlt auch hier Sine*

behnung be« Scrrocife«, Scform bc« Strafberfahren« tm Sinne thimiiebftet ©cfdjränlung
ber Cenentlidjfeit, ®urebbrecbung be« Segalitätaprinjip« bet ber ©rbebuug ber Antlagc.

lieber ben SBevtb ber S ü d f a i I 6 ft a t i ft t f äugen er fid) febr ffeptijeh; bie leben«,

länglube Siniperrung mehrfach Südfälltger hält er für ungerecht unb auch gegen bicie

cm .'pöcbftniat) ber gtciheit«ftrafe non 10—15 gagren für auärelcbenb.

Son bem reichhaltigen be« ©udje« fonnte tm ©orftchenbcn nur eine

furje Stijje gegeben toerben. iludj roer ben Stanbpunft be« ©erf. nicht tbetlt, rotrb

in ber Schrift oielfadje Anregungen unb trcffenbe ©emerfungen finben. So tauu
£>oege! nur beigeftimmt roerben. rotnn er bem etnfeitigen ©eftreben, bem Ängefcbulbigt u
tm ©ornerfahren bte ©ntlaftung mbglicbft leicht ju machen, bie gorberungen brr ihc*

ieüfcbaft nach Schuh gegenübcrfteHt, menn er baoor roarnt, in übertriebenem ©tfer bie

furnettigen gteiheitäftrafen nöütg ju befeitiaen, unb menn er fleh gegen ba« ©eftreben

menbet, aüe«, roa« ftcb in irgenb einer ©Seife als JtuSmud)« anfehen lägt, bem Straf*

richtet ju überantroorten unb baburch eine Unjahl Bon ©oltjeiübcrtretungen ju febaffeu.

2lber in ber £>auptfacbc — unb al« fold)e fehe teb bie pofUiben ©orfebläge über bie

Segelung ber gcfeulicheii Strafjumeffung an — roirb man ihm nicht betpfHdften fönncii

©eroig giebt gerabc bie ©rap« ber ©erlebte bet ber Strafjumeffung ju großen Ku8*
jtcllunacn ©nlaf;. 2Jiait braucht nicht einmal bie mogl nicht mit Unrecht auf bie

römifebe Ueberf^ägung be« ©igenthum« jurüdjuführetibe bebauerltche Untecfd)ä(jung

16*
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ber Beltfte gegen Otib, Ceben, ©efunbljett unb ®htc im Sergleich ju ber ©eftrafung
bei StgenthumSbergehen als Slrgument heranjujteben ;

benn in biefem fünfte trifft

einen großen Shell ber Sdfulb ben ©efeßgeber, ber jioar gegen ben britten Biebjtahl,

nicht ober gegen bte jwanjigfte SDiefferftecherei ober ©erleumbung gueptbau« julößt

®8 läfst heb nicht leugnen, baß auch ba, tuo ber gefeßllthe Strafrahmen jroecfmäfpg tft,

biele ©erichte nur ju febr geneigt flnb, ft<b 6ei ber Strafeumefjung bte Sache ju leicht

ju machen. Bte perfbnlichen ©erhältniffe bcS Scrurtheilten unb beS ©erlebten, bit

©eweggrünbe ber Bpat werben ju menig aufaeflürt, unb ba eS bann häufig an pofütben
Unterlagen für etne forgfältige unb gerechte Strafjumeffung fehlt, fo muß man juraeilen

mit ©ebauern in ben UrthetlSgrünben an Stelle einer fachlichen ©egrünbung lefen :

„bie erfanntc Strafe crfchten angemeffen". Slber bie 3ahl berjenigen ©raltifer, bit

biefen Uebelftanb burch Schaffung eines fomplijtrlen Sbftem8 bon aefeßlichen Strafe

»umeffungSborfchriften befettigen mßebten, bürfte, toentgftenS in Beutfajlanb, nur gering

fein. 3u welchem entfeßlichen gormaltSmuS btefe ©eftrebungen führen, tann man au8
bem fpanifch’bortugieftfchen Strafrecht, namentlich aber au8 ben meiften fübamerifantfehen

Strafgefeßbüchern lernen, bte bem Ktcfjter bei ber Slufpnbung ber gefeilteren Strafe
bte SBfung eine8 berroicfelten KetheneperapelS jumutljen. Ute Stängel bet Strafen*

meffung werben geringer werben, fobalb mehr unb mehr mit bem ©orurtbeil gebrochen

wirb, bap bie ©efchäftigung in Sttaffachen eine Shätigfeit »wetten KangeS fei, unb
fobalb bem Staatsanwalt unb bem Strafrichter bie nötbtge Aett gelaffen wirb, um ben

feiner ©eurtbeilung untcrllegenben gaü nach allen Seiten aufeuflären. ®be man aber

ba8 richterliche ffirmeffen tn bte Pon #oegel oorgefchlagene gfcangSjatfe fteeft, wirb man
bteber bie jetjlgcn Uebelftänbe noch einige gelt ertragen. Dr. Stufen.

Sojial=2Roral. Äriminalpolttifche «uffäße oon Slrtljur 3) i f. Ceipjig. ©erlag bon
@g. greuttb. 1898. — Biefe Pier unter einem ntcht ganj glücfllihen Sammelmann ju<

fammengefaßten Muffälje hnb bereits früher, jum Shell unter anberem Kamen, tn

geitfehriften etnjeln erfchlenen unb burch brei Irtmlnalftatiftifche SabeHen bermeh«
worben, bte, wenn he ber Serf. felbft jufamtneugefteHt bat, feinemjjletß unb Stubium
alle ®hre machen. Bte ütuffatje felbft, bie auf biefen ftattfttfchen 'Jtachwetfen beruhen,
behanbeln : 1. BaS ©erbrechen als fojtale Srfdjetnung, InSbefonbere bit

SollSgefunbhtit al8 helfen Urfacfje unb bie ©oljnungSfrage ; 2. hiftortfehe
©anblungen ber .fojtalen ©oral' unter &tnwei8 auf bte Ih'orten Pon 2om>
brofo unb o. CtSjt, fowte auf bie gorberungen ber internationalen friminaltftifchen

©eteinigung; 3. bte ©etbrecher, namentlich bte jugenblichen, bte rüdfaHigen unb
bie bem Strafrecht als ©egriff leibet noch unbefannten „gewerbsmäßigen" (tnter.

nationalen) ©erbrechet
;

4. bie ©ehonblungber ©etbrecher, wobei bte BeportationS*
frage ablehnenb beantwortet unb bet ©orfefjtag einer .guriftcnflintf", wte ihn juerft

ber gronjofe Barbe gemacht, befürwortet wtrb. Ber ©erf. fommt ju bem Schluffe,

baß bie Sorge um ba8 ©efängnlßwcfen ben ©crichten gebühre, — waS freilich wohl
noch lange ein frommer ©unfeh bleiben wirb, — fornle baß Oie furjjeitigen ©efüngniß-
ftrafen werthloS unb Strafen oon unbeftimmter Bauet etitjuführen feien. Slber bamit
wirb ba6 auf fojtalen Serhältniffeti betuhenbe ©erbrecherthum nicht befeltigt unb wenn
bie ©efeüfchaft, weil fie felbft an biefen guftünben bie Scpulb trügt, bie moralifche

©flicht hat, he ju behern, fo helfen berartige lleine ©ittel ebenfo wenig wte ber

flmitarttge Sefuch ber ©efüngniffe burch unfere KechtSjünger, beffen ©itfnng höchftenS

bie fein wirb, baß bie ©erbrechet noch milbet als fc^on bisher beurtljeilt werben, nicht

aber bie, baß bem fojtalen Slenb irgenbwie abgebolfen wtrb. Sluch felbft gegen ben

ftrebSfcfjaben beS jugenbltchen ©erbrecherthumS weiß ber Serf. nur feßr lehrreiche

fiatiftifche Baten, bte allerbtngS gerabeju erfchrecfen Ibnnen, oorjufflhten, aber ein

Sfittel, Ihm «bjuhelfen unb bie jugenblichen ©etbrecher »auS ber ©eit ju fchaffen”,

tann er uns nicht neunen. Bie »©oral" babon ift alfo nur, baß wtr ber fojialen

grage gegenüber machtlos hnb, tmmerbin Ift cS jeboch ocrbleuftlich Pon bem ©erf , ben

ginger auf bie ©unbe ju legen unb unfere Shrtmtnalmlffenhhaft ju erneuten Keform-
pcrfuchen anjuregen. Ä»©.*K. ffiichhorn.

gnhrbucti für ©ntfdjcibungcn bcs ftammcrgcriehls in Sachen ber nicht*

ftretttgen ©erichtSbarfeit unb tn Straffachen, herauSg. oon 3 o b o w. 17. ©anb. ©erlin,

©ahlen 1898.

Ber uorliegenbe 3ahrgang enthält in ber I. Slbtheilung 75 ®nthheibungen, welcbe

ber I. Stoilfcnat tn Sachen ber ntdjtftrettißen ©erichtSbarfeit in ber gelt b. 9. Kon. 1896
bis jum 21. gebt. 1898 erlaffen hat; babon betreffen 27 baS ©runbbuchrecht, bagegen

38 bte ©erichtSloften, bie KotariatSgebühten unb ben Stempclanfafe. 3n ber n. ?lb*

theilung, welche auch bieStnal ber ©eh. gufttjratß giegler mit gewohnter Sorgfalt
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au#ge»öblt bat, »erben 86 Uttbetle mitgetbeilt, bie ber Straffenat in ber geit Bo«
Bnfang gebt. 1895 big Gnbe gebt. 1896 gefällt bat. 8ott i6nen befebäftigect Rcb 11

mit bet ©emerbepolijet, 21 mit ben ©teuer, unb ®tempelgefc(}en, 10 mit ber8au.ttnb
©trafeenpoltjei, 4 mit bem gagbreiftt, 9 mit bem Bereinägefef}, 7 mit ber ©onntagSrube,
5 mit bet ©elunbbeitSpoltjei unb 3 mit bem ©efin bereist, »ähren b 16 jonftigen Bor.
fünften gtroibmct finb. gn einem Jliitjang »erben 10 Gntfcfjeitmngen pon OberlanbcS.
Berichten auf »eitere 8efd)»erbe abgebrudt unb beu Schluff macfien 4 Siteraturanjeigen.

Der ©(brauet) beS ffierfeS Wirb bureb ein ausführliches alpbabetticfec« ©atfjrcgifter foioie

bureb ein forgfältig gearbeitetes Serjeiebnife bet in 8b. 11—17 in 8ejug genommenen
©efefcc erleichtert.

ür. ©rüttefien: Sie Sbciterfcfeaft beb Berautwortlicbcn SRcbaftcur«.
gm Sormort bejeichnet ber Berf. bic .fierftcUung einer .Srürfc jmifdjen guriften

unb gocbleuten als bic eigentliche Stufgabe baS 8ü<hletttS*. Sen gacblcutcn feien bie

jurtftiKbcn Sbeoricn unb ben gurtficn baS Säberrocrf bc8 ptaftiftbeu BrefebctriebeS ein

8uCb mit neben ©iegeln. So« Bücbiein hält aber ba« gegebene Berfptecben nur
mforoeit, ai8 r8 an bte Brefefacfeleiite gerichtet tft, benn biefen giebt eS oücrbingS eine

SarftcHung ber juriftifdien Xbeoricn Sicfe Satftcüung fefet abci autb 6eim gacfjmaiine
einige juri|tifche Äenntitiffe Borau8. Sagcgcit läßt ba« Buch bie bei ben Qunften mach*
gerufene ßrroartung, eine Bclcbtung Ü6er .baS Säbcrroerl be8 ptaftifcben Brefebetricbc«"

ju empfangen, unbefriebigt. 3n § 18 macht ber Berf. einen Sorfdjlag de lege ferenda.

Senn fdjon bie babei gcfcrauibtcn SluSbrüde, bafe »man »ie btjpnotiRrt natb bem Sbäter
auSfchaue', baß man ablaffen foQe bon .btefer blinben 3°flb nach bem Sfeätcr*, bafe

bic Raffung für frembc Stfiulb ft cf) „»ürbtg ber mittelalterlichen Sortier anretbc*, nicht

geeignet finb. ben Borfeblag be6 Berf. als ba« ffirgebntfe nüchterner ©rroügung bar«

jufteOen, bürfte ber, übrigens febr biirftlg begrünbete, Borfeblag felbft unfer Brcferccbt

raum fötbtrn. Ser Berfaffer »Itl ben Unternehmer beS Blatte« öcran truortiieh machen,
er mitt ihm jroar nicht jumutben, .felbft Scbolteur ju fptclen*, es fall genügen, »eitn
er fein fRebaftionSpctfonal baju anbält, bie ©trafbarteit bet einjelnen nrtilel felbft ju
prüfen. Safe biefer Borfeblag wlrffamen ©cfjutj gemähten fänne, roirb bem Berfaficr

Stemanb jugeben. Unb »ie, menn Sigentbümer ber geitung ein 9inb, eine juriftiiehe

Bcrfon ift? ffin geimann.

Sie BartetfteHung ber ©taatsantnaltfchaft im reformirten beutfehen
©trnfPerfabren. Bon Dr. jur. SB o 1 f g a n g Blittermaier ju fceibelberg.

©tuttgatt, Betlag oott gerbinan b ®nle. 1897.

Ser Berfaffer erörtert tn febr cingcbenbcr nnb iorgfäitiger SBeife eine fchon fett langer

geit unb Bielfach Bentilirte grage, unb gelangt ju bem ©tgebnife, e8 fei nötbtg, -ber Slndagc.

bebßrbc alle bie g»ang8ge»alt unb bas Ueticrgcreicfet über ben ©egner ju nehmen, bie nur
bem Sichter jufommen, ba« ©eriebt aber frei non 3ntereffeBertremng unb in ber perfön.

liehen ©telluttg feiner Blttgliebcr fo hoch unb flat! ju flellett, bafe auch bie energifehette

BJaditbetonung ihm gegenüber (einen SinRufe auf feine Seebteffftfebung üben tarnt*.

@t ftebt alfo auf bem ibealen ©tanbpunlt, bafe ber Sichter nur ben ©trnfanfprud) beS

©taateS ju Perroitllichen, nur baS Setht ju Rüben habe, unb baber eine ganj attbere

BtacbtfteDung unb ©crtbfthäbung berbiene, atS ifem bte gegenwärtige ©efefegebung unb
.öffentliche Bieinuttg* (1. B«u6- 3ol)rbüchcr 8b. 81 u. 83) jugefteben :

jngletcb aber

torbert er etne Sinfcbrönfung ber Sefugniffe unfeter ©taatSanmaltfchaft unb üerlaitgt,

bafe btefe lebiglich als Bartet bem Hngedagten gegenüberftebe unb bafe überhaupt ber

©trafprojefe bem SiPtlprojcfe möglichft äbnlteb geftaltet »erbe. Steö »trb roiRcnfebaftltch

in febr ausführlicher 3Bct)c begrünbet unb tni brüten Sbeil (§§34—36) für bie einjelnen

Brojefeftabien prattifch auSjugefialten gefucht. ©tr berfenmn nicht, bafe bie Argumente
beS {terrn 8erf. Diel für ftch haben, unb erinnern uns, bafe fd|on d ^tolhenioiff lehrte,

ber ©taatSanmalt gehöre nicht an ben benorjugten Bl°b neben bem Sttfjtertifeb,

fonbern müffe eigentlich unter ber ffiftrabc bem Slngefiagtcn gegenübetflfeen, aber roir

glauben laum, bafe in abfebbaret geit bet uns bte «tifebauung burebbringen roirb, ber

©taatSanmalt fei gleich bem Sioilfläget etne bem ©egner ganj glciebgtfteüte Brojefe»

Partei, ber nur hinterher noch bte BR'cbt, baS Urtbeil pollftrecfcit ju laffeii, übertragen

fei. Sehr richtig »irb bic Stellung ber Slntlagebehörbe als »gntereffedertretung* be.

jetchnet, aber barauS folgt noch nicht, bafe baS 3ntereffe beS Mngedagten auf gretbettS.

belaffung bem beS ©taateS auf Sühne für bte Dcrle^te SecbtSorbnung nöllig gleich*

»ertbtg gegenüberftebe, ober bafe ber öffentliche Slntläger gleich einem StDildäger Dom
©cri^t mit bemlclben Btifetrauen Wie fein ©egner anjufeben fei. @e»tfe b“l ou* bie

ündage baS, was fie behauptet, ju beraeifen unb gewlfe barf auch ber Bngedagte nicht

Pon pomberein als ftrafbarer Stbätcr angefeben »erben, aber ber Stndagc gebt eine
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forgfälttge Sorunterfuchung unb Ermittelung borauä
,

bit beit Streitftoff fttfctet

unb begrenzt, unb wäbrenb ber im Eibtlproieß Seflagtc, auch roenn er fdjulbig

tft, benfelben ®lauben beanfprucben fann mie bcr Rläger, tft ber «ngeflagte,

auch wenn er unfchulbig fein foOte , fchon wegen ber gegen i&n uor»

licgenben Selaftung«momentc bcm äntläget gegenüber metften» tm 92ad)tbeil
Dies fmb beim auch bie beiben £>aupt!lfppeit beb Serfaffer»: einmal bie

grage, ob bie 8 o r u n t e r f u <h u n a in ba» Srojefj-Serfabten binein ge bbre
ober nicht, unb fobann bie Cebte Pont 8 e weife, mit bet bie fchmierige grage Don
bcr „gbcmität ber Ibat* unb ber Sflageänberuug in Serblnbung ftebt. So etngebenb
bicfe beiben Ibcntata bebanbelt werben, fo mitten bie porgetrageneii 9InRchten bocb

niefat übetjeugeub unb bie Binroürfe, bie fid) ber Serfaffer [teQemoeife felber entgegen»
hält (S. 181 u. 197), laffeu erfennen, bajj feine Ibeortc non ber Sarteifteüung ber

©taatSanmaltfcbaft mcbr auf einer boctrinärcn flonftrultion als auf ooüer Ucbcrjeugung
Pon bcr Sotbmciibtgfeit einer [Reform beruht.

Söcnu übrigen» ber Serf. Reh beflagt, baß bie Xoctrin bei ben neueren SRejorm»
geießen fo wenig ju ©ebör fommc, fo tönueii wir bie Semertung nicf)t unterbrüden,
bafi baran bie Xoctrin, wie gerabe aucb bie oorllcgcnbe Srofchütc bcwcift, jum Xbril

felbft bie Scbulb bat. ®enn um für ben Caicn berfiänblich au fein uub ibn für baba»

brecbenbe IReformlbcen ju begeiftcrn, bcbnrf e« einer Karen, leicht lesbaren Sprache,
ber Scrmeibung aüju pbilofopbiicher Eyturfe unb einer überfichtlichen Stoffanorbnuin.
Slber auch ber gadftnanu wiü junacbft fction atu ben Ueberfdjrtften bcr einzelnen So»
fdjmtte erfennen, worauf ber Serf. binau« mtU, unb e» genügt tbm nicht, roenn in

ber Porangefd)icften giibaltSangabe bie ©runbgebanteu febe» § mit einigen Stichtrortcn

angeführt werben. Such brr Stil lft jumetlen tbeil» tu tbctortfd), tbeil» ju febwer»

fflüig, tbetlß biinfcl
;
man lefe nur ben ©ab: „Xeu Srojejj müffen mit ein SRechtä»

jweefberfabten gut Serroirflichung eine» iReeh:8DerbäitntffeS cntfprecfienb bcm objetiiocn

IRctfjt nennen*, — „bei aOcu SerfebrSarteit muß aber aud) ba» ju nermirtltcbenbe

fHccbtgPetbfllti.iß ein fubjeftioe» feilt, b. b e» foll 6ci ihnen nicht objeftioe» [Recht un-
mittelbar tn bie Erfchcinuiig treten, wie beim ®cfcf), ber Setorbnung, ber @ewohnbtit.‘
Sei etnigem 99ad)benfen erfenitt man wohl, wa» ber Serf. meint, aber ba» fchwerc

©efdjüb bogmatifcher Cebrfäße unb gelehrter Sbftraftioncn, mit beten $ilfe rocitau»»

bolenb ber Saß bon ber unrichtigen SteHung ber Staateanmaltfcbaft ju bemetfeit

gefuiht wirb, macht ba» ©tubtum nicht gerabe ieicht unb uetbinbert eine unbefangene
SBürbigung bet Sorjüge biefer Arbeit, ju beiten Seberrfchung be» Stoff», eine güUe
neuer ©eftdjtSpunftc unb löbliche Enthaltung doii attju fefjarfer Solemif ju rechnen Rnb.

R.»@».fR. ® t dj b o r n.

SBetfjler, preuft. ItanbcbpriDatvecht Ceipjig, Sfeffcr. Sief. 1—3. ©rei»
je 2 SRf.

Der Xitel be» Suche» bedt fleh nicht gant mit bem 3n(jnlte "Cer Scrf. will

nicht bie prioatrechtlichen Seftimmungen, wc die nach bem 1. 3an. 1900 in Srcu&en
fortgelten, gufammenfteQeii, feine Aufgabe ift Dielmcbr barauf gerichtet, bie Xrümmer
be» 8111g. Canbrecht», infoweit fle nach jciicm 3ct ‘P ul| Kc auf irgeub einem, fei e» iiffent»

liehen ober prioaten iRecbtßgeblete anmenbbar bleiben, ju fammeln unb in Re bie fte

ergänjenben ®cfcl}e, auch bie probtngiellcn mtb örtlichen, in ihrer beute maßgebenben
®c|talt einjuorbnen. gür eine folche Aufgabe halten mir ben richtigen 3eitpunlt noch

nicht für gclommen
; noch bat bie Sanbeägcfeßgebung ihre 9lu»fübruiig«gcicße ntcbi

erlaffen, noch fehlen bie Snorbitungen ber CanbcSjiiiiijbermaltuiig. fobaß Reh tut 3'11

nicht überfeben läßt, ob cß bejüglid) ber bem Canbeßrecht porbebaltcneu ©ebiete bei

beu bisherigen Seftimmungen uerbleibt ober ob einheitliche Sorfdfriftcn für bie ganje

SRonarchie erlaffen werben. Hbgcfebcu h'ftoon ift autuerfennen, baß ber Serf. feine

Kufgabe mit großem gletfjc unb Setfiänbnih gelöft hat. ®ie bi» jeßt erfehienenen

Oieterungen reichten bi« gum § 769 1 18. ffitr behalten un» Pot, auf ba» SBerf nach

beffen boüft&nblgem Erfcheinen jurüdgufommen. 971 u g b a n.

Dr. fReuburger: Xaet fortgcicittc Serbrcchen nach bet fReehtiPrechung

beß Xeutfehen lHcichßgerid)t». Siürnberg. 34 S.
®er Serf. giebt eine furje unb übcrfichtliihe Xarfteüung bcr Cebrc bon fort»

gefchten Serbrechett an bcr f>anb ber biefeu ©egenftanb berübtenbeti Entfcheibungcii

be» IReichßgericht». Er bebanbelt auch bie gragc, ob e» ein fortgefetjte» fabrläfßge»

SDelitt giebt (§ 3), eine grage, bie uemeint werben muß unb auch »am Scrf. »eineint

wirb. SBer bie SRcchtfprcchung bc» :>tetch«aericf)t3 fennen lernen mtQ, wirb an ber furjen

8lbhanblung einen jiioeriafügen SEBegweifer Rnbcn. Engelmann.
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Slbolf gudi« Sir Wefangenen • Sdjutjtbätigfeit nnb bic Berbred)en8=
tBropbhlaj;tn. Berlin, Sari 4>et)mann8 Betlag. 273 so. Breis 5 Warf.

Der Berf. ift Borfißenber ber Scntradeltung ber babifeben Stbußocreme nnb bcS

8lu8fdjuffe8 bc8 Berbanbes ber beutfiben Stbtißocreine für emlaffene ©efangeuen. Das
Dorlicuenbe ?Bcr[ barf a!8 gottfeßung beä früheren dOerfce bcffclbctt BerfafferS. .Di-
SetcmSfütforge jum Sibuß für eittiaffciie Staatsgefangene in ibrer gef<btd)tltcbcn (inte

rotdelung' {fietbelberg 1888) betrautet roerben. Qi Finn niemals laut genug betont

»erben, baß bet Stampf gegen ba8 Berbrediertum eine ber ro>d)tigiten grageu bilbet,

roeltbc jur gett ihrer Oöfuug fcitenS bcS Staates unb ber ©efedjrbaft harren tts ift

ober hierbei feftjuhalten, bn& reeber ber Staat ohne Untcritüßimg burdi bic ©efcdfdiaft

troef) bie in btr Strafe liegettbe Hbitbredung obne Unterftttßuug burdi öle Bcrbretbcns-

propbhlayen mt Staube finb, blefcn Stampf imrfjam unb ficgrctdi burdtjujühren. Das
Bedangen nad) Sdmßoorfebrungen ju ©unjtcn ber cmlaffencn ©ifangenen burfte aber

um fo einbrtnglldieT geftenb gemadit »erben, fobalb ber ©runbjaß jur adgememen
idnerfennung gelangt »at, ba& bie Strafe nicht bloS bie Sühne jür baS begangene
Bcrbredjen bejroede, fonbern autb jur Bcfferung be8 Sträflings bienen foll unb baft

öeSbalb bet Bodjug ber Straft biefetn groede angepafit unb bte bierburtf) gebotenen

Reformen auf bem ©tötete btS ©efängnißrocfenS Betbcigefübrt roerben müifeu. güt
bin Staat unb bie ©efedfdjaft ergab ftd) hieraus baS ganj glettfie gntcreffe, bofiir

gütforge getroffen ju (eben, baß bicS roäbrenb bcS StrafoodjugeS begonnene BcfierungS«
inert nach buffen Beenbigung mit Crfolg roeitergefübrt unb namentlltfi uor jebet un«
liebfamen außerhalb feS BcrfdnilbeitS bes Strafentlafftnen Uegenben Störung ober

Unterbretbung beroabrt roerben lönnen. Die BefferungSaufgabe mußte aber benjentgett

Uebeltböteru gegenöber eine gang beionbete Bebcutuna gcroinnen, bejüglidi roeldicr mit
fHüdfnbt auf ibr jugenblnbe« Stlter eine planmäßige Srjiebung unb bic ©eroöbnuug an
bte Bthtung uor bem ©efeße nod| mögltdj ift ipiermtt lit in Futter 3uinmmcnfanung
bte ©lunbiagc roiebrrgegeben. auf roelcfter ftcfi bic Slrbcit bcS Berf aufbaut. roeitbc

begroedt, in gcincinfaßlicbcr ffieifc für rocitete Streife einen (finblid jii geroäbren in

bie Crrungenftboften einer planmäßigen ©efangenen > Sdmßtbötiqfcit. Der Berfoffer

bat einmal bei ber Darftedung ben großen taebaß petföniidier ffitfabningen berroertet,

baneben aueb bie Bcratbuugen unb Bcjdjlitffe bcrüdfidjtfgt, roelebe anläßlich internationaler

©efängnißtongreffe unb ähnlicher Bereinigungen oon SJlänticrn ber SBiffenjcbaft unb
ber prafttfebeu ffirfabrung gefaßt roorben ßnb unb aud) ben periobtfdj roitbertebrenben

Beröffentlitbungen über bie Dbätigfett ber cinjelneit ©efattgeneu . SdiußOeretne ben

Stoff entlehnt, gflr ade Diejenigen, roeldie junt erfteu Blal auf btefem ffiebiete ficb

betbätigen rooden, ift baS Butb eine reiebe Ouedc ber Belehrung, für Diejenigen, roeltbe

jtbon praltiftb in ber gflrjorge unb bereu öerfdjiebenattigcn SluSgeftaltungen gearbeitet

haben, ift eS eine SRaßnung ju roeiterem jielberoufjtcn Borgebtn.
©eb. gnfttjratb Dr. St e h 6 n e r.

Start SDJatjc' nationalöfonomitdic Irrlehren. Sitte feitifefie Stubic Pott

Oubrotg SlonimSfi. Ueberfeßt unb cmgeieitet uon 'JJlaj Sdiaptro. Betliu 1887,

Brtlag uon gobanneS Bäbe (Stubrfdic Buihbanblung).
Der fojtallftifdie Agitator, auf ben bi? fujialbemoFratiidic Battei ibrett Urfpritng

giitüdffihrt, bat einmal etnt Sefitift bermSgcgeben mit bem Ditel „Strittf ber frittfeben

fintif*; ähnlteb Faun man bet Brirrcdmng ber oorlicgcnben Stbrft oon .Stritit einer

ft t (dien Stubic über eine Stritit' fpredicn, bemt baS große 2Bcr( oon Btarj, bas
.51 a p 1

1

a I“ jübrt ben Untertitel .Stritit ber polttifdjcn Oefonomte" unb bet rufilfdje

'Jlntionalöfouom, ber fttdj bte Aufgabe gefteüt bat, bie .grrlcbrcn' beS beulfdncnglifdjcn

SlpojtelS bcS Sozialismus aiifjubcden unb roiffenfdiaftlub nathjnrocijen. bebanbelt

fpejied nur beffen breibäubtge« SBtrF über baS „St apital", bcjfcn .BStrtbtbeorie"
nomentlidi Dom Berf. angefotbtett roirb.

Seine Sfrbett, bie, reell fie bei ihrem erfteu ©rfdieinen in SRußlanb beretbttgteä

Sfuffebcu erregte, eS roobl oerbient bat, autb in beutftber Spratbe ju erftbeinen, tarnt

nun freilid) nur bann einpcbtitb geroürbigt roerben, roenn berjentge, ber fie ju befpretben
unternimmt, foroobl bie Sibrift oon Sdlarj als autb bie reidibaltige Giteratur, bie ft<b

für unb roiber feine uationalöfonomtf<ben Gehren berauSgebilbet bat, fenut unb beberrftbt.
ff* tft aber hier nidjt utifere Aufgabe. Stellung in bem Stampfe um bie Beteiligung
beS „BlatriSmuS'' gu nehmen, fonbern nur, ju prüfen, ob bic Slrt, rote SlonimSfi
feinen ©egner bes ^rrtbums bejitbtiqt, an ftdj überjeugenb roirft, unb ob feine Sibrift,

bie übrigens nortreffltd) überfeßt ift, autb ba8 3" Ictc fic bet 4U enegen
geeignet tft. Beibe« muß burdiauS bejaht roerben.

3(dcrbing£ läßt ftib niefit leugnen, bog bic Sibrift beä Buffen an BMeberbolungen
(eilet, baf; bie Bcfultate ber llntcrfuibuug im erften 2tufjaß uorrocggenommeu roerben

»Sie
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bafe ber ©ttl gärten unb Ilunfclbetten aufmetft, unb bafe bie ®t8pofitton be$ ©anjcn
fdjrott erfennbat ift. Adern ber eine SRangel etflärt Reh batauS, bafe bte einzelnen
ftapitcl gefonbert etfehienen Rnb unb inSgefammt boef} baS gleicht Sljema betreffen;

bte ((einen ©ttlfebler elitären fid) auS ber fremben Sprache unb ber ©djmierigfcit,

abftralte graaen ber fRattonalöfonomie bcrftänblicb ju bebanbcln, unb bic ©tSpoRnon
ergtebt ftef] fcbltcfelicb. troß ber febtenben Uebcrfdjrtften für bte 7 Auffäße, bei nod»
maliger ®urcf)Rcht beS ®anjen leicht Bon fclbft. 8118 ein ©fanget lännte eS auch
erfdjeinen, ba& nicht immer bte ©lary'fcben Cebren bcutlitb ton ber ©egeuanRcht unter»

fchteben werben, unb bafe bte oft feitenlange wärtlicbe SSiebergabe bet äRcirjcicBtn

©ibtlft — j. ©. bie Born ©erf. felbft als „Itcbtbod'' bejetebnete ©arfteduug ber ern»
mtdelung bet jeßigen ©rofeinbuftrie auf ®. 113 ff.

— ben ßefer überhaupt tu Set»

fuefeung führt, bem ©egner fRedjt ju geben unb ihn wegen feiner glanjooden Xiiftton

ju bewunbern; aber ble8 Rnb nur uitbebeutenbe AuSftcQungen, wogegen bie ejrafte

Beweisführung, bte logifehe ©iiberbett, mit ber bte fflibcrjpTücJje in bet ©farp'fchen

©tbrtft aufgebedt werben, bic CeibenfchaftSloRgfeft, mit ber bte »erfehroommenen
©beorten be8 fanatiftben Sojtaliften aiS grrlebrcn natbgewiefen werben, unb bic uor»

nehme SBijfenfchaftliehfett, bie fcbllefeltch über bte gatije Bcrfebrte "unb ‘einfettige Stuf»

faffung bon bem burefj bie 8ltbeit etjeugten „©iebrroertb“ ben ©tab bricht, BolleS 8ob
Berbienen. ©efannt ift ja bereits, bafe ©larp, mag er auch als Sorfämpfer be8 Arbeiter»
ftanbeS feine ©etbicufte haben, boeb als fRattonalöfonom iängft ferne ©ebeutung oer»

loren bat, neu ift aber bod), baß er feine ©beorien nur auf ben Ceferfäßcn bc8 ©ng»
lätiberS fRicarbo aufbaut, biefeS ScrttcterS ber ©ourgeoifie, gegen bte Reife gerabe fern

£>obn am metften richtet, unb bafe er in feinem brltten Sanbe ooUftänbig umfcf)roeiift

unb jugegeben bat, bafe aüe feine ©efeße unb gormeln im SBtberfpruch mil ber fffiirf«

lichlcit Reben (©. 97) ®er ©erf. fommt bähet ju bem ©ebiuffe, bafe baS ©larp'fche

SBerf jwar tu bet ©efdjlcbte her gelftlgen, mit ber Arbeiterfrage im .Hufammen bange
ftebenben Bewegung eine bebeutenbe iRoüe fpiele, bagegen bte öfonomifdjc Sölffcnfchaft

ntiht um einen ©d)titt weiter gebracht habe, unb e8 erfeficint biefeS Urtbeil faft noch ju

milbe, wenn man bie einjelnen Ccbrfäße ©farp', inSbefoiibere fetne Söertbtbeorie, mit

bem ©erf. nähet fieh anfiebt, unb wenn man ertennt, bafe ®inrp baS friebliche, probuf»
tibe Kapital mit bem gewinnbegterigeu, fampfluftigen unb Berberblichen 9 a p i

«

taltSmuS Berwechfelt bat, alfo Bon Bomberein parteilich mit gefälfehten Begriffen
operlrt, nur um ben Arbctterftanb gegen ben bürgerlichen flapitoiiften ju oerberrltchen.

®>a8 ift feine mtffcnfebaftlicbc ©fetbobe, — wohl aber fann man blefe bem ruffrfdjen

©etehrten nadjtühmctt, beffen „©tubie" mir gebem gern empfehlen fännen.

SfSfRatb © i ch b o r n.

Sie grunbiegenben (?nticbeibuttgcu beö beuticbcn iRrirfiSgcrirbtS auf bem
©ebiete bcS Strafrechts. gut ba8 ©tubium unb bet ©rapiö bearbeitet oou
Dr. ©lap 8t pt, ©ericbtSajfeffor. ©etlin 1898. g. Q. feines ©erlag.

®aB ©ud), welches bereits ln jweiter Auflage etfeheint, tft nach Angabe be3 ©erf.

in erfter unb bornebmfter Chile gum ©tubium für jüngere gurtften beftimmt. Dieiem
Cebrjwed cntfprcchenb, ift bei ber Anotbnung nicht baS ©hftem bc8 ©t©B beibehaiien,

fonbern bie ©bfiemattt ber gebräuchlichen Cebrbücfect bcS ©traftechts angenommen,
©eil einzelnen ©faterieu Rnb furje ffitnfübrutigen unb ©rßrtcrungen utib bie entfprechen»

ben ©itate Borausgefdjidt. ®er 'Rußen biefer Anotbnung für ben ©tuoireuben fpriugt

in bie Augen, aber auch für bie ©ropiS Bcrliert baS Such, jumal ihm etn gutes ©och»
Tcgtfter beigegeben ift, baburdj teincSwegS an UeberRdjtllchlett.

Somit ift fefeon angebeutet, bafe bem Such über ben Cebrjwed btnauS, bem iS

übrigens auch inhaltlich, namentlich burefe bte Aufnahme futjet ©batbeftänbe Bortrejflicb

bient, eine weltgchenbe ©ebeutung }u!onimt: es wirb bem praftifchen ©trafjuriften ein

mertbBDHcS {>anb= unb SRadjfdjlagebuch fein, baS fleh bcfonberS für ben ©IßungSblenft,
wo bte gefammelteti (Sntfcbeibungen nicht immer gleich jut $anb Rnb, gut bewähren
bfirfte. — Sie Auswahl ber einzelnen (Sntfcbeibungen ift mit richtigem, praftifchen Slid
unb gutem laft Betfolgt ©fit fRedjt ift für bic Aufnahme nicht nur bic SBidjtigfeit

ber ln einer (Sntfehctbung befeanbelten gragen, fonbern auch i>le Art unb SBclfe biefer

©ehanblung mafegebeub gemefen. ©cwtfe hätte mancher Cefer bei biefet ober jener

SRateric noch über einzelne fRecfeiSfrageti eine ©ntfeheibung ober eine ffintjeheibung mehr
gemünfeht — er mag fleh befcheiben, wie es auch für ben ©erf. nicht ber Icidjteftc Sheii
feiner Aufgabe gewefen fein wirb, fich feinem 3wcd ju Ciebc ©efchränfung aufjuerlegen.
©nen erfaß wirb ihm tniebem galle bie tn biefer Auflage in größerem Umfange er»

folgte Gttirung Bon ©araUelentjcfeeibungcti beS SReichSgcrichtS bieten. SERiigc baS ©ui
in wetten Streifen ber ©trafjuriften freunbliche Aufnahme fttiben.

JSeßler, ©erichtSaffeffor.
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Auguft g u dj 8 , Da« Deutfdjc ©ormunbfcbaftSrcebt unter ©egenüberftcQung
be8 prcuß $ormunb[djaft«red)t8 unb unter Serüdficbttgung bcS ©efeßeS über bie freiro.

©ertrfjtSbarfctt. ©etliit 1899. g r a n a Sailen. ©retS 8, gebb. 7 SRI.

Statt) bem Sorwort bot ba« üorliegenbe SBerf ben Rtoed, al8 £anbbudj für ben
©ormunDfcfjaftSriebter ju bienen unb biejenlgen, roelche ftcb mtt bem neuen ©echt grünb»
lieb Bcrtraut machen motten, baS Einarbeiten au erleichtern. Die DarfteUung, bie Bon
rcdjtSgcfchlihtltihen Ausführungen gänAlicfj obliegt, befcfjränft fidj auf ba« tm Sud) 4
Dttel 3 bcßanbclte eigentliche ©ormunblehaftsredjt unb bejtcht nur infomett, at8 e8 bas
SerftänbniS biefe« SRecfjtS unumgänglich nötßig motfjt, anbere Cefiren ein, mie j. S. oon
bet elterlichen ©eroalt, ber ©cfdjäftSfähigfeit. Daß babei bie fämmtlichen ©orarbetten
Aum ©@S. unb bie bisherige böd)ftrtcf)terti<f)c ©ecblfpretbung betüdfldjtigt morben, ift

fclbftüerftönblich- {icroorjubcbeii Ifi, baß ben neuen 9iecht«fäßen, bie Cf. unter ooüftänbiger

©cljerrfcbung bcS umfangreichen (Stoffes unb in einer ftaren , leicht Berftänbltcben

Sprache entmtcfelt, überall bie entfprechenben Corfchriften ber preußifchen ©ormunb«
fcfiaftsorbnung gegenübergefleUt ftnb unb bah babureb bas Serftänbntß bcS neuen JiechtS

erheblich geförbert roitb. Dagegen Betbient baS Shftem, baS ber ©erf. für feine Dar«
fieüung geroählt hat, feinen ©eifall. Er jertegt nämlich baS ©krf in jroei 3thcite

;
ber

erfte ift bem fog. materiellen Sorm Stecht geioibmet unb bcijanbelt in 4 Abfdjnitten bie

Crganc (©erlebt, gamilienratb, SBaifenratli, Cormunb unb ©egenuormunb), bicCormunb*
icfiaft über ©linbcrjährlgc. bie über ©ofljäbilge unb bie «ßflcgfchoft, roäbrenb ber jroette

Dheit baS ©erfahren, iuSbefouberc bie Rujiänbigfeit, bie gerichtlichen ©erfügungen unb
bie fReebtSmittcl erörtert. Allein bte Rroeitbeiluitg be« SESerfe« hat. mie bte« auch bem
©erf. nicht entgangen ift, SBiebcrbolungcn unb ©erroeijungen gut golge, roelche nicht

gerabe ,(ur Erleichterung beS Einarbeiten« bettragen unb auch bte Crauchbarfeit bcS

Suche« nicht erhöhen. Der ©etf. hätte baher Bon ber RroeitbetUmg gan.A abfehen unb
bie Ccbre non ber Ruftänbigfeit entfprechenb ber preitß. SoretO an ote Sptße ber

Darftedung (teilen foüen. Sbciifo hätte er beffer gethau, für baS materielle Corm. Stecht

baS Softem beS S@S. beijubcbaltcn, ba biefe« bem ©raftifer geläufig ift unb er bannet;

einen SRed)t«faß leichter auffinben faitu. Huch märe es bann möglich geroefen, mancherlei
gragen im Rufammenhange ju bearbeiten, mährenb jeßt j. ©. baS ©enehmigungSrrcht
auf ©. 25 ff . 103 unb 182 ff., bie Stellung be8 CormunbeS im erften Abfehuitt Sap. 4

unb im jmetten Abfchnitt fiap. 2 behanbelt merbnt. Sticht ju billigen Ift e8 ferner, baß
baS DeriibuTg'fdje ©omt.fRed)t, ba§ ©rioatrecht oon Ecciu«, bie SormO. Bon Schulbcn«
jtein nicht nach ben neueften Auflagen citin roerben. ®arunt enblich ber ©etf. mtt bem
Erfdjetnen bcS Sudle« nicht bi8 }unt Etlaffe ber pteu&. 2luSführung8beftimmungen
geroartet bat, ift nicht einjufehen; unter btefen Umftänben roirb ba8 SBerf nicht ol«

,'önnbbuch für ben (Hicpter bienen, fonbem nur bie Einarbeitung in baS neue Öorni.«

Stecht erleichtern fönnen. St u g b a u.

© ötfeh, Da« DteichSgcfct) über ba« ätuotuanberungoiuefeii. Serlln 1898.

Karl fpenmann'8 ©erlag.
Der ©erf. hat n(8 ©rotofollfüljrcr ber mit ber Ausarbeitung beS ©efeße« betraut

gemefenen SRtntfterialfommiffion an bem Ruftanbcfommcn be« © n. 9. Rum 1897 mit»

gearbeitet unb bejroedt, burtfi bie Borlicgcubc Ausgabe bie Auslegung unb ba« ©er«

ftänbntfe be8 ©efeße« allen Denjenigen ju erleichtern, bte fidj mit ihm befd)äftigcn

rooQen ober müffeu Auf eine gefdjidjtlichc Einleitung unb bie Angabe ber Duellen
unb btr Stteratur läßt er oen SBortlaut be8 ©efeße« in ber ©Seife folgen, baß er ju
jebem etnAclncn § Erläuterungen giebt Rn einem Anhänge roerben nadjeiuem noch«

maligen Abbrud be« ©cfcßeSleytc« unb nach SSiebergabc ber In ben Stotioen bar»

gelegten Rtele be« SReichSgefeßes bie ju biefem injiotfchen erlaffenen Ausführung««
Borfdjriften mit furjen ©erroeifungen abgebrudt Der nochmalige Abbrud be« ©efcßeSteyte«

hätte u. ©. ganj rocgblctben fönncitj rooHte aber ber ©erf. baS ©efeb ber Ueberficht

roegen Aufammenhängenb abbruden (affen, fo hätte bet Abbrud am Anfang be« Suche«
feinen ©laß finben mfiffen. Ebenfo roäre c« richtiger geroefen, bie Riele be« SRctdj«»

gefeßeS in ber Einleitung bargufteüen
;

babureb mürbe bie ©raudjbarfcit be« Suche«
geroonnett haben. Die Erläuterungen felbft jeichncn H<h burch etne flare. leicht Ber«

ftänblidje Sprache unb burch Sachlichfeit au«. Dabei ift jebodj bem ©erf entgangen,

baß im „Archib" jahlreiche Entfcheibungen bes Stammergcridjt« über ba« Au«ioanberung«<
roefen Beröfientlidit fmb, roelche ftch auch für baS neue ©efeß nerroertßen liehen. S)

Da8 SRargarinegefrß Bom 15. Runi 1897, erläutert oon Dr. jur. Siay
g l e l f dj m a n n. ©rcSlau 1898, ©erlag oon Sl. & fy. S1 a r c u 8.

Rroar fönnen rotr nicht bte Sotbrocnbigfeit anerlennen, für jebe« tleine Spejial«

gtfeß foglcich einen umfangreichen Kommentar ju fehretben, aber ba mir unS einmal

Sie
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flfroßfjnt Mafien, bte ©efeße niefit mehr im Urteft, fonbetn bureb bie ©title trgenb eint-;

Srläuterer« ju lefen, fo mag auch biejc« ©ütftlein roidfommen fein. SS roenbet fi4

au cf) niefit fotnofil an ben Qutiften, alb otelmebr an ben QtiteieffentenfretS btt Canb-

rotrtbe, fpänblet unb ©aftroirtbc, roobureb bie guroetlen etroa« aüju breite Bearbeitung

emfcbulbtgt roitb. Unb boefj bebütfte cb getabe für ben Säten faum bet umftänblicben

Gintbetlung bet Mntnerlungcn in A, B, C (fiiftorifefec Gmleitung, eigentiiefie Siläuteiung

unb ©ergleichung mit ben ©efeßett anbetet Sättber) bei jebem ©aragtapben, roäbrent

für tfin gtrabe Sfubbtüefe rote .latente Färbung' (Xitel übetfefittft ju §6, bie bet Seri

übtlgenb feibft alb .unritfitia" bejeiefinet) hätten öetmieben roerben müffen, auch hätte

bie rotfittge Sotfchrift btt ©efanutmaebung beb ©unbeSratbe« b. 4. 3uli 1897 bafelbit

toeit mebt im Drucf betöotgeboben unb bie Ucbetfefittft ju ben ©trafpatagrapben (13-17)

etioab Betftän bliebet gefa|t roerben müffen. 3m Uebtigcn finb aber erhebliche Mu4<

bedungen niefit ju machen, nut roirb bet ©aß ©. 30. baff ein ©erbot bet ®renming
bet Serfaufbtäumt niefit beftebc. febmetlieb ©idtgurg finbtn, ba er minbeftens

ftu SliBoerftänbniffen Mniafs bietet Much bab ©eifpiel uon bent ©aftroirtb, bet feilten

©äften ©latgarint in tobem 8»ftonbe Borfeßt, ohne bafüt ctroab ju bertebnen, fann

mifjBerftanbcn tnerben
;

mit au« bent ftommetttar Bon ©tcnglcin (bte fttafreefitliefien

fRebengefeße beb ®. SRetefi«, ©upplementbanb @. 121) betootgebt, ift hier bet fjall

gemeint, mtnn etn ©afirotttb ©largatine jum Ääfe ober dJlargaiinefäie ,ju gemißcit

©uppen b diecretion Borfeßt, roobei bet niefit genoffene Xfieil regelmäßig jitrücfbieibt, -

ba et aber in bet SRtgcl aueb bie .©uttet" berechnen roitb, fo etiefietitt bab ©eifpiel

faum praftifeb unb man roitb bet Slnfitfit Bon Sleinfedet beitreten müffen, ttionacb ente

_3nfdjri>t* aueb für ben ©peiferoittb nätblg ift, fad« et ©targarine ftatt ©uttet jttm

©erfauf bttngt.

Ml« Mnbang flnb bie ©efantttmaebung Born 4 3uU 1897 unb bab Bohrung»-
mittelgcfeß B. 14. ©lal 1879 abgebtueft. ®a« beigegebene .©achtepiftet*’, roelebt« fat:

jebe« |>auptroort unb jeben Barnen. bie im Septe oatfommen. auffübrt, ift roertbiol;

eine furje Mngabe bet £auptfttchroorte hätte nodauf genügt. Siebborn.

© t i) I j e 1 , Schulung fät bie cibiliftifcfie ©rajri«. 31Deitel: - Stuflag-.'

©ctlin 1898 ©aß len ©reib geb. 9 9Ät

S« ift ein ctfreuliefie« 3etebcn uon bem unter uitfetcn jüngeren 3uri !
,t,!

berrfebenbett rotfT^nfefiaf tltefien ©elfte, baß febon naeb ©etlauf non 10 IRonaten eine neue

Muflage nötfiig geworben Ciefe bat bte Anlage unb Sinriehtung bet etften Mujlas

bcibebalten, roetft aber itt jebem § mebt ober minbet umfangreiche Grgätijungen unä

3uiäße auf unb enthält in einem befonberen Sorroort eine ©Überlegung bet Bon

(fcciub aufgeftedten ©egenanftebt. Der ©etf bat bie früher gefunbenen Grgcbntffe im

ber erneuten ©tüfung burebroeg aufrecht erhalten, unb c« ift ju hoffen, bafe fte mbr
unb mehr Bon ben ©eriebten übernommen tnerben. Dafs fit richtig unb gefunb imb.

roitb bem ©etf. jeber ©raftifer beftättgen; bet mit ben ©arteten unmittelbar ucrbanbelt

©Ser at6 Siebtet ober SRechtSatiroalt bent ©efi., bet bie govbetuttg bcftreitct unb tbt

cbent. eine ©egenfotbetung entgegenftedt, bie gragc Bürlegt, ob et Hiebt ©übetflagc tt>

beben roid, roitb bie Mntroott ctbaltcn, baß nom 91. nicht« ju holen unb ©efl. ©tfricben

fei, roenn et an ben SH. nicht« ju jablen habe, Sind) ohne folcfic grage toeih tegtb

mäßig jeber ©efl., baß et roegen feiner ©egenfotbetung SJtbcrflagc erbeben faun;

unterläßt et bie«. io roitb bie« nut beabalb gefcheben. rocii et feitterfetts Mniprücbc itieht

erbeben roid. GS erjcheint aber bbchft überftüffig, febon jefit ©eroeifc, otcdeiifit nut

großem 3411* unb 9oitcnaufroanbc ju erbeben, roeil mbgluherroeife bet ©efl. feine Änftcbi

änbete unb roegen feinet ©egenfotbetung SHagc erbeben fönnte. ©! u g b a n.

6a b. Sino Verrinn I. ©ntartete ©liittrc Sine pffiefiifefi<iurtbifcfie
*6'

bnitbiung. Dcutfcfi Bon SRubemann. Minor. SluSgabe. ©etlin, Stouroalb. 1S9-

199 © ©rci« 3 ©!.

Det bereit« hier augejeigten Slrbeit fben ianiß »Uebet mtnberj. ©erbrechet'

fchfiefjt fieh ba« Ujrliegcnöc ©S.tf tu roürbiget ©Jetfe an. 232 ©tojeffe liegen benSlu?'

fübtungcit be« ©etf. ju ©tunbe. St tbelit bte cmatteten Srjcugcr nach ber ®cfitr et;

ibte« Serbtechen« gegen tbre 9inbet in 8 ©tuppett ein: tnfolche, bie einfache, in folcfie

bie fefiroete unb btttteu« in folcfie, bie ganj fchroete ©etbteebett begingen. Mn tu1

$>anb feinet ©tattftif ftedt et bte traurtge SBabtbcit feft, baß ba« SBeib al« ©futtet unb

bic Stiefmutter auf ber ©tufenletter be« ©erbrechen« bet ©taufamfeit gegen ihn

Stüber eine höhere Stufe emnebmett, ai« ber ©ater. St fittbet ferner, baß biefe« 8“'

brnben in bcfiänb'gent 3uncbmcn begtiffen ift. ©?äbrenb 1885 nur 25 ©taufamfeit;"

ber Bcrfdtiibcujtcu Mit jur ©erhanbliing famen, belief ficb bie 3°bl berielben, in bc"

fotgettben 3 abten in ftetiget 3 llnnfime begriffen, 139u bereit« auf 60. - liebet bie
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•älrt bet ©raufamteit unb bie {läufigfeit bti einjelnen gormen giebt uuS eine labeile

Sluffihlufs, au8 bei mir nui foulet herborheben «öden, bafe am häufigften (je 26 göflci

unter beit ©roreffen tägliche ©rügel ohne erhebliche golaeii für bic fflefunbbett mtb
9töthigung ju Bettelei unb ©rüget für uugenügenben Grfolg betfdben, bemnächft (je

18 gade) ungenügenbe Serabfolgung Bon ©rob unb leichte ©rüget, forole ©erlc^ungeic,

welche in 25 lagen feilten, hingegen nur ganj fporabifdj ichroere ©raufamfetteii
jur Slnjetge tarnen. SlaS baS alter ber ©etnifjbanbelteu betrifft, fo betlcf e« fich b l

fi Sfinbern auf nur 1 3fabr, &et 103 au f 2-6 3abr, bei 78 auf 6—8 Qafjr, bei 31 auf
8 - IO 3abr unb bei 14 auf 10—15 fahren. ®er gefedfefjafttithen Stellung nach ge-

böricn 149 ber SlitgcUaatcii Slrbeiterfamtlien, 10 ©auerfamiUen, 54 armen Bürget-
familien, 12 bemittelten ©ürgerfamilten unb 7 gamilicn ber hoben ©efcdfdjaft an.

{neruach ftedrn ba« bödjfie Sommgent bie Arbeiterfamilien, baS niebrigfte bic nornebme
©cfcCljchaft 35afe höhere (lioilifation für bicfeS ©liBoerhältulB nicht etraa bie Urjacbe

fern (ann, beraeife bei Umftanb, baß ber Bauernitanb ebcnfaüS nur einen relatto

niebrigen ©rocentfa® an ©raufamfeiten gegen Rinber aufroeift. ®aS in ben oornehmeit
Streifen Berbältntßmafjig fellene Sortommcn folcher fchreibt ©erf einmal bem Umftanbe
ju. baß hier bie Slinber fchon frühzeitig ber mütterlichen Slufficht entzogen unb ©;•

jieherinneu anoemaut roerben, iroburcf) ben ©lüttem es an ©elegenheit fehlt, ebentneae

©erbrechen ju bethfitigen, junt anbern bem Umftanbe, baff bic bauernbe 3f ugcnfihnit

ber ©ouBcrnanten unb ©qichcrinncn bem Bcrbrecperifchcn Qnftinfie ber nornchmeti
©lütter gügel aitlrgt Daß auf ber anberen ©eite auch bet ben Bäuerinnen eine

ebenfo ntebrige 3'ifer an ©erbrechen norfommt, erflärt fich baburch, bafe biefe Infolge

ber (örpcrlichen Snftreiigung jebem Slcrgcr au« bent SBegc ju gehen unb ber fRuhc in

threr greijeit ju pflegen geroohnt finb

Sin ber 4>anb ber ©rojeffe nnalpiirt ©ctf. bie Berfchiebenen ©cftchtSpunfte unb
©eraeggrünbe, Bic bet ben 5 ncifchiebenen ©eietlichafiSflaffen für bie ©raufamteit auS<

fdUagpebcnb geraefen ünb, fnraie bic iltt unb ©Seife ber Ausführung. JMc entarteten

©lütter theilt er in btei SUaffcu ein. 3ur elften rechnet er biefenigen, raelihe infolge

eines befonberen UmftanbeS ben Berbredjettfeheii ©Seg betreten haben, jur jroeiten

hiejenigen, beren ©eroegaruitb irgenb ein 3wcd war, unb jur britteu ade biejenigeu,

roelche bamtt ihre uerberbten gnftinftc befrtebigen. 3n allen biefen brei Stlafien, Bor*

ncbmlich natürlich in ber britten, bllbet ©oSheit ben ©runbjug beS Berberblichen

ItreibenS Qn ber britten Älaffe pnbet er ben BoDftänbigen StppuS, baS toahre ©lobeU
ber »entarteten ©lütter*. Dtefe foltert, fchlägt, macht meinen, §unger unb Ställe

leiben, martert unb erfinbet aus rein bösartigem ©cifte unerhörte Strafen. Steine

noth fo roilbe ©anblungSroctfe hält fie jurfid; de tobt fclbft gegen baS ftanfe Stinb.

3hre SBtlbheit erhedt aus ber 'tbattaehe, bag fie, wenn fie baS Stinb ju töbten bc*

atftchtiflt, nicht ju einem geroaltthätigen, ben 'tob fofort herbetführenben ©littcl greift,

fonbern hterjuöen langen, lange überlegten ©Seg roähit: fit hat ihre greitbe an einem

iangfamen lobeStampfe * las SerhältntB ber Stiefmutter ju ben Stinberu

tu:rb im Adaemetnen übertrieben, lue entarteten Stiefmütter barf man nicht mit

bcmfelben ©tafic beurtheilen, rate bie entarteten ©lütter. „Ste haben ein ©echt auf

bie Anrufung jener mtlbemben Umftanbe ju ihren ©unften, «eiche bie graufamen
©lütter faft nte für (ich beanfpruchen bürften.*

®S folgt fobann ein Slapitel „Bon ber ©iitfcfjiilb". DaS farbtfehe, raie baS

italienifche St@8. thellcn bic ©litfdjulbigen in . nothraenbige" unb „nicht uothraenbige"

ein ; bie erfteren roerben wie bie Urheber beS Verbrechens beftraft. ©erf oermiBt hier,

bay baS ©efeß eine britte Sfatcgorie uon ©litfcfjulbigen außer Sicht geiaffen hot. bie

„nioralifch ©litfdjulbigen". Elcje brei gortneit ber ©lttfd)ulb oerförptrn fich nun Bot*

nchmlich in ben ©ätern. 3n einem rocitetcn Slapitel macht ©erf. gegen ben in ben

©cicjjbüdjcrn gebräuchlichen StuSbrud „©lijjfjanblung" für bie ©ergehen ber entarteten

©lütter gegen ihre Sllnbet gront
;
er fei ju elaftifch unb ju milbe, „er ftrahtt nicht bte

©raufamteit ber ©lütter jurüd". ©ei SttBbanblmig beute man faft nur an baS förpcrltdje,

mechanifthe, hanbgreifliche ©loment
;
baS „moralifthe“ lafic man faft aanz aufjer Sicht.

Kit möchten bejroeifeln, ob mau burch bas SBort „cyraiifamfeit" biefer gorbcrung

mehr gerecht roerben tönnte, roenigflenS in ber beutfehen Sprache, ©enuglcich toir

barin juftimmen, baß Pom Staiibpunfte ber {nimanität ber Stehler fich einen flaten

Begriff nou ber Statur ber ©raufamteit bilben unb bemcntfprechenb befonberö auf bte

rein moraltfche ©lißhanblung unb nicht, roie adgenuin üblich, nur auf bie förperltehen

©crgeroaltigiingen achten folltc, fo treibt hoch ©erf. feine ©hüontbropte offenbar ju

roeit, wenn er ben ©runbfaß auffteQt, bajj man ein Sltnb burch „©ehanblung leichterer

©raufamteit'', roorunter er fchon einfache Schläge Betfteht. nicht ju beffern Bennöge

Slachbem ber ©erf. bie näcfjftcn Slapitel „bic Jlatur uitb ben ßwed einiger

©raufamfeiten" unb „bie golgen ber ©raufamteit" bcljanbrlt, empfieht er jur Beffetiiiig
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bet Serbältniffc junätfift bte ©rünbung bon „©efiuhgefeüfefiaften für btcRinbljelt'', unb
jraar auf ftaatlicfie gbitiatibe, bie bie Entbeiung entartetet Eltern fiefi angelegen (ein

laffen follten. ffiettn baS ©erbrechen in bctfßauptfacfie fcftgeftellt ift, octlangt et ferner

etne emgehenbe roieberbolte ärjtliifie Prüfung bet TOißhanbclten unb ein mehrfache*

jurittifrficS ©erhör, waS allerbittgS ein fefimer ju betjanbelnbet 'JSunft tft. 9iatürlufi

feien bie Rinbcr fogletd) aus ihrer Umgebung jit entfernen unb ©cfiußgefetlfefiaften ober

juoeriSffigen ©flcgetltern jtt übergeben. Den ftrafbaren eitern bftrfc matt milbernbe

Umftänbe nur in ganj befehränttem 'Kaße angebeibeu laffett. 3um ©mluß roetbtn

biefe ©orfdjläge in eine SRctfie ban §§ jufantmengefaßt. Dr. © u f tfi a tt.

Sefirbucfi beB Seuifcficn ©trafreefits oon Dr. granj b. SiBjt, arb. ©rof.

ber fRcef)te in £>aHc. Oieuntc burcfigcarbettetc Sluflagc.

Rein smeiteS rein rotffenfchaftlicficS ©erf bat in jüngftcr 3eit auf ©ebiete

ber ftrafrcditlichen Citteratur einen fo betfpiellofcn Erfolg gehabt, roic baS Doritcgenb?

Scbrbud). gait in jebem ©anbe biefer 3c*lf<hr'ft tft in ben lebten 3afiten auf eilte

neue Sluflagc bcs ©iteficS bingewiefen tnorben, fo in ©b. 89 auf bie 4., in Sb. 40 auf

bie 5., in ©b. 43 auf bie 6., in ©b. 45 auf bie 8. unb butte fefion liegt bie 9. Auflage

bor. Sicfem erfolge gegenüber unb ba jebe bisherige Slufiage in eingebenber ©ege
bcjprocben tnorben ift, ctfcfieiiit cS mir böllig überflüfftg, auf ben roiffenfefiaftliefien ©ertb
unb bie ©ebcutung beb ©udjcS nochmals befonber« binjuioeifen unb umfomefir, alb jur

3eit nur ber allgemeine Shell borliegt. Sic Slnfthauungeti bcs ©erf. über bie allgemeine

Sehren bcs ©trafrechtS Hub ja befanut, fie fitib bcfanmlicfi nicht ohne ©iberfprudt gc>

biteben, aber mag man über btefelbc brnfen roic man rotQ. fo roicb man boefi nitfit in

tflbrebc ftelleii lönncn, baß ber ©erf. feinen ©tanbpunlt in geiftboUftcr Seife unb mit

einer ©diätfe bertritt, bie auef) bem ©cgner älucrtcttnung abrittgen muß. 91ucfi barüber

lann roofil fauttt ein 3n>ctfel beftefien, baß bab ©orgefiett beb ©erf. in geroiffem Sinne
alb ein babnbrecfienbec- anjufeben tft, baft ifim ber fßatfiweiS gelungen ift, baß ber

Unterbau, auf bem unfere heutige ©trafgefeßgebung unb ittbbefoubere bet ©trafbollptg

ruben, nicht ntefir haltbar ift uiib baß eine ©eugeftaltuttg ber Unterlagen fiefi als cm
bringenbeb ©efiot erroeift. Qtfi weife in biefer Schiebung inbbefonberc auf ben § 68

bin, in roelcfiem ber ©erf. bie gorbcrtmgen bet Rrimtnalpoltttf bargclcgt bat Saß bal

©uefi im Saufe ber gelten feinem äußeren Umfange, wie feinem Snbalte naefi ein gaitj

anbereb gcroorben ift, alb eb ltrfprüngliefi war, jeigt bott ber raftlofcn Sbätlgfcu bei

©erf. 3118 itfi mir im Qabre 1881 bie erfte Äujlage anftfiaffte, lag ein ©anb in fleincm

Octabfonnat bott ctroa 450 ©eiten unb jroat mit teefit fplenbioem Srud bor. £cut

umfaßt ber allgemeine Shell allein in einem größeren gormat mehr als 300 ©eiten unb

üroar mit einem leiber niefit fplenbtben Srud. 3 1' leßterer Scjiebiuig fattn itfi niefit

umhin, mein ©ebauern auBjujbreeficn, baß ber fthon bei einer früheren ©efpretfiuiij

(©b. 43 @.81) geäußerte ©uitfeh böllig unbeachtet geblieben ift. Saß man für beit

Srud bie lateinifd)cn Settern gewählt hat, ift ©cfefiniadsfaefie, obfefion ich biefen ©efefimad

für (einen befonberb guten halten tarnt unb überzeugt bin, baß utelc Sefer be8 ©uefieb

meinet Slnfidjt feitt werben , baß man aber fo außerorbcntlicfi fleine Settern gewählt bat,

[cfieint mir gcrnbcju ba,^u angethan, beit ©ebrauefi beb Sucficb ju beeinträchtigen.

Senn obgleich itfi mich noefi mit einer reefit guten ©efitraft erfreue, habe itfi boefi ein

längeres Sefen ln bemfelbctt, namentlich bei Sampenlicfit, wteberbolt aufgefien müffen.

3cfi tann bebfialb nur ben bringenben ©ttnfefi aubfpreefien baß bei ber neuen Kurtage

in btefer Oiicfitung ein ©anbei eintreten möge.
Saß bie jegt borlicgcnbc Sluflage eine oott fReuetn burifigearbeitetc ttttb bem gegen-

wattigen ©tanbe ber ©iffettfefiaft cntfptccfienbc ift, bebarf (aum einer Erwähnung,
«ufgefallen tft mir in biefer ©cjiebung nur, baß bet ©erf. auf ®. 59 bemerft, öaJ

©ürgcrl. ©efeßbuefi habe attefi btclfacö mittelbar in ba8 ©trafreefit cingegtiffen, roäfirenb

bttrefi baS (StttfühntngSgcfeß ju bemfelben boefi unmittelbar einaegriffen ift, tnbem ocr*

fefitebene ©eftimmttngen hcS @t@©. eine abänberung erfahren haben. S a l cf e.

flritifefie uub berglcitficttbc Sarftcllung ber ©trafuerfolgung unb Vor-
unterfurfiuttg naefi ben (antonalen ©ertefiteorganifationen unb ©trafproießorbnungen.
©ott Dr. E a r l ÜJi e fi e r. Seipjig, © u ft a ö g o cf. 1897.

Obgleich baS ©ebtet, für welches biefe bom fefiroeijerifefien guriftenoerein 1896

preUgefrönte ©efirtft bongntereffe fetn (ann, jiemliefi befefiränft ift, fo ift c8 bodt auch

für ben Siltfitfefiroeijer lefirreiefi ju erfahren, wie olelgeftaltig baS ©trafberfafiren in

ben etnjelnen Rantonen ber ©cfiroeij noefi ift, bon benen t. ©. SppenjeQ 3.»9?b- nach

eigener SuBfunft, „webet ein ©trafgefeß noefi eine ©trafprojeßorbnititg noefi irgettb

eine ©olljctoerorbnung befifit*. Srftanttt fragt fiefi ber Seutfcfie — ber freilich ®n<h

eben erft ju einem einheitlichen ©trafberfafiren gelangt ift — wie es möglich, baß ein
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fo bmb fulttbtrteS Canb, tote bie ©djroel}, nod) ohne gemetnfame ©trafprojießgTunbfäßt

ficfe befetlft, fo baß in etnjelnen Kantonen bet öanbammann, in anbettn bet Staats-
anwalt, bet fRegierungSftattbalter, ber s

Jt o!t jeioorftefeer ober bet President du Tribunal
bte Sorunterfudjung führt unb als Unterfuibung8<„@eri(bte' audj überad bie ber*

fefetebenften Beamten unb Sebörben tfeatig jlnb ®S ift habet tn ber Dßat fefez bet*

bicnftltcfe, biefe Setfefjiebenbeitcn in bet ©trafberfolgung unb bet Siorunterfucfjung

öberfiefetltcfe jufammenjufteden unb muß bem 8f , ber feine ©eferift fefet bejetdjnenb „bet
SRcdjtS bereinbeitlitbung' getnibmet bot, nadjrübmen, baß et feine wahrlich

«liefet Heine Aufgabe tteffliefe gelöft bat.

Die Sotjüge bet Arbeit im ffiinjeliten ju befptetfien erübrigt fttfe, ba fie ftbon
burcf) ben ifer ju Ibetl geworbenen ^SreiS fiefe als ein tQcfetigeS SBerf enoeift

;
eS fei

lebotb feter namentlitb auf ben febt gut geftfjrtebenen §2 („Die fetftorifefee (äntreitfelung

bet ©trafberfolgung unb ifetec Organe') bingemiefen unb auf bte febt lebrretdjen

Dabeden ©. 41, 5<—82, 66 unb 81, bte ein gutes 8t(b bon bem überaus bunten
SReibtSjuftanbe in bet feelbetifcfeen IRepubltt geben unb ben ©toßfeufjer beS Sf. natb

einem gemeinfibroetjerlftben ©trafbrojeßgefeß aeteefetfertigt etftbeinen laffen. tfteefet

treffenb unb metfraürbig tetf ift faft überall fein Urtfeeil unb einzelne Bewertungen
übettaftben gerabeju Bon einem Anfänger, wie g. 8. ©. 41 bet Saß : „Objeft oer

llutetfutbung ift eben nitfit ein lebiofeS SBefen, baS immer biefelben gormen jetgt,

fonbetn bet 9Jlenfdj, btefeS 8toteuS-@eftböpf mit tmmet roetbfelnben fpbbflognomten,
neuen (Sbarafter- unb ©etfteS.ffitgentbümlldjfeUen

; btefeS Objeft reid unb muß ftubhrt

fein, ben tnbtbtbueden Sigentbflmltdifetten muß inbiöibued entgegengetreten toetben.'

Sbenfo ift bte ®d)tlberung bet Badjeijuftänbe ©. 81 reibt etgöblidj ju lefen, niefet

tninbet auib bie jornige 8btlippl(a ©. 100 gegen ben „fnauferigen ©taat" unb ©. 103

gegen bas jonberbare iRedbtSinftitut bet „amtlrajen Slage' im Kanton Urt, (orale®. 126
bie btafttfebe Ä6ferttgung beS alten gnqulfUtonSprojcffeS. BeaibtenSraertb finb auib
bie Ausführungen übet baS Diecfet beS Angefdjulbigten auf ütttfebäbigung für unber*
fdiulbete #aft @. 180 ff. foroie bte prolttfcfeen SReformborfcfjläge ©. 194, gegen bie

taum etraaS ju erinnern fein bürfte, ja bie btelmebr auch für uns febt bebetjlgenSraertb

etftbeinen.

Daß bet fpraibgewanbte ©djweijer 8f. bie bteifptacbige Siteratur feines SanbeS
»od befeertftbt, ift etgentltcfe felbfttebenb, aber auib bie etnfefelägige Cttetatur SngianbB
fennt unb benußt et öortreffliife. Det ©til ift frtfdj unb gut lesbar: einige fonbetbate

ftelbettSmen übetfiebt man getn unb AdcS tn Adern ift bie überaus fleißige unb tn*

Jtruftibe ©djrtft reibt ju empfcblen. ffi i Cb b o t n.

Dt. (Reiß, ©efeß übet bie feanbclSfammcrn. Sctlin 1897. 8 a b I e n.

^JteiS gebb. 3,80 8Rf.

Der 8erf„ roeltber feter^u als JranbelSfammerfbnbtfuS befonberS befähigt erfebeint,

bat bem @ef. b. 24. gebr. 1870, baS burd) bie SRobedc o. 19. Aug 1897 erfeeblicfee

Aenberungen erfahren bat, eine eingebenbe Kommentirung gerotbmet unb babuttb baS

Bcrftänbniß unb bie Anraenbung bet gefefelitfecn 8efiimmungen gefbrbert. Sotan*
gefefeteft ift eine längere ©iniettung, in weither bie enKtefeungSgefifeicfete beS ©ef. b. 1870

forate bet 91 ob. b. 1897 batgelcgt raitb. Die 8raud)barfett beS SutbeS rairb buttb

«in fotgfältig gearbeitetes ©atbtegifter erhöbt. SR u g b a n.

3um Kontur»? ber Slfticngcfellfcbaft. ©in 8citrag jut fRebiflon bet SlonfO.

®on Dr. SRidj. © p a 1 1 e n ft e i n. ©tiaßburg i ;ffi. 1898.

8etf., btt natb feiner SRittbeilung ©clegenbeit gehabt bat, in baS ©ettiebe fefelecfet

bctraalieter Aftiengefedfibaften elnjubltden, fommt in feinet Abbblg. ju bem ffitgebniß,

baß bet Sorftanb ohne oorberigen 8cftbluß bet ©eneralbetfammlung bie tn Art. 223

•Jtanb©®. botgefebene Klage ntdbt anfteden fönne. SSettn auf f olcfeen Sefibluß bin

bit Klage angefteüt fei, fo fann, naibbem bie A®. in KonturS berfaden, bon bem
HonfutSbcrroaltet ohne SRfidfidjt auf bte gtlft beS Art. 213 d ein Scrgleleb u. f. re.

über ben Anfprutb gefcfeloffcn werben. Söenn ein Kiagebefibiuß nitbt borltege, fo

fönne bom KonfutSberraaltet ein Anfprutb aus ben tm Art. 223 bejeitbneten fRctbiS*

betbältniffen nitbt aeltenb gemaibt Werben, nielmcbt habe bte ©läubigetftbaft nur bte*

jentgen ©djabenScrfaßanfprüdje, bie ifer Art. 266 Abf. 3 unb Art. 241 Abf. 4 gewähren,

gum ©ibluß gebt Sctf. auf tj§ 268, 269 beS neuen f>aitb®8. ein.

Die Heine ©thrift raitb Betanlaffung geben, baß bie ju ciraaricnben Kommentare
jum neuen £>attb@8. gegen bte angeregten gragett beftimmte ©tedung nehmen, gib
muß mlib bafür entfibeibcn, baß auib ohne botgängigett ©cncralberfantmlungSbefifcluß

bie bem Art. 223 entfprctbtnbtn Anfptüibe bom KonfurSoerroaUcr geltenb gemaibt roerben

fönnen. ®cb. fjuftijratb Dr. K e t) ß n e r.
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Dr ©tficrcr, 'Ungemeiner Ifieil bt« »©'S. (gg 1—240) Gtlangen

Salm & Gittfe. 1898. ©. 521.

Dr. ©tfiercr, SR«fit ber ZtfiulbBcrbältniffe bt« »©«. (gg *41—433).
ßrlangen 1898. $ 1 u. 2.

Der Serf. roeift in bem Sorroort barauf bin, baß gerabc bie Slmocttbung be«

©efebe« auf ben einzelnen gatt, tncltficr an beit Sraftiler jur Gntftficibung ficrantritt,

»on befonbenr ©tfiroterigleit lei, uub begeitfinet ei al« bic Hauptaufgabe bc« Werfe«,

bicieit ftfiroierig n ©oben gu ebnen. @r bot Heb gu biefem groectc bei jeber Streitfrage

bret gragen, itämiitfi a) tote raurbc bic ginge bieber in ben bret großen SRctfitßgebictcn

entftb'eben ? b) Wa? fagen bic SDlotiBc gu ber Streitfrage? c) Wie ift fte nach 8®8
gu entftbeiben? Borgelcgt mib gu bcnntitJOrtcn gefutbt. aiiBcrbcnt bat er bie §§ bi»

elften Gnttourf« ben tnifpretfienben §§ beb®©©, gegenübcrgciidlt unb io in prägnantem
SPeife bic Kbänbcrungcu, »eltbc ber erftc Gnumirt erlitten bat, bem Ccfet Bor bie Äugen
prfübrt. Dem Serf famt ba« geugttiß nitfit uerfaat toerben, baß er fitfi mit großem
gleiße feiner (tfitoiertgen Kufgabc bingcgcbcu fiat. Dabei tarn e« ibm febr gu Statten,

baß er in ben brei grofecn SRctfitegcbictcu tliätig gcrocfcit ift unb ebenfo frangöfiftfic«,

n> c gemeine« unb prcußiftfic« SHcdtjt nngetocubet fiat, gm 'allgemeinen ift ber bisherige

SRetfitSgufianb ritfitig unb gicmlitfi bollfiättbig — c« fehlen jebotfi febr Biele Gntfeficibmipcn

au« ben gabren 1895 unb 1896 — iniebergegcbcn. Dagegen läßt fitfi bem Serf. ber

Sortourf nitfit erfpartn, baß er biefc Wicbcrgabe oielfa'cfi unübetfitfitlitfi gcftaltet unb

biäroeilcn nur barauf, bafj, nitfit autfi, roie uub in mcltfiein gufammenbange ein Urtbcil

mitgctbcilt rcirb, ©etoiefit gelegt fiat. 'Jlitfit feiten fehlt autfi ba« SRecfitSgebtct, auf ba«

fitfi ein Urtbctl bejtebt. — Was Johann ben £>tnroct« auf bic Slottoc betrifft, fo Berfäfcn

bierbet ber Seif, nitfit gldtfimäfsig. Stelfatfi tbcilt er ben für bie KuSlcguttg bc« §

roiefitigen Dhcil ber SlottBc loörtlitfi mit unb beutet bic« autfi burefi beit Drui an.

Sn anberen fjällcit fehlt btefc Knbeutung, uub e« fiitbet fitfi nur am Anfang ober am
Gilbe ber Kinn, ber Scrnterf „Slot. 1 S. . ", fo baß mau nitfit roeiß, ob unb tu.ltfie

»cnbentitgcn Borgenommen finb. autfi mürbe fitfi ber Serf ben Danf ber Gefer

eriBorbcn haben, toenn er bei ben in beit Slottoen angcgogeinn §§ bc« elften Gut™
bic §§ bc« ©ÖS. beigefügt batte. — Die brüte grage citblitfi, bic fttfi ber Serf. oor>

gelegt fiat, ift in ben meiften gfiUcu Bon ihm febr furj bcantiuortet morbcit. Sine «ui*

gebenbere Segrünbung ftnbet fitfi feiten; Biclfatfi begnügt fitfi ber Serf. mit ben Worten
„biefe Gntftficibung bürfte and) für bic gulunft gutteffen*. auf ein« wollen mir

ftfiließlitfi notfi aufmerffam matfien, nämlnfi bie Kbfürgungen. ®S ift burtfiau« ju

billigen, baß ber Serf. Bon einer Wiebergabc be« Bodftänbigen Ditcl« einer Beltfifirtfi

bei jebem Sltat abfiebt; er bat aber bic Kbfürgungen fo gcroäfilt, baß fetofi einem

Renner unfern gafilreitficn 3citftfirtften ittcfit [ofort bic gerdbe gemeinte 3eitfifirift cinfäflt-

Wer roirb barauf ncrfaüen, bafj „S * bie (fntftfieibungcn be« batjeriftficu Obcriicn

PanbeSgcritfitS ober „$> * bic ^anfeattfefie ©eriifitSgeitutig bebcutcn foll. Iftroa« inenig>r

©parfamfeit bürfte ba am ©labe fein. Slug bau.

Der Kampf um bie $atsbel«f<fiule. Son S S c I g e l. Serlag bet $>anbeis>

ofabemte Ceipgig (Dr. jur. Cubrotg Hubertei).

Serf. cntroitfclt bie SRotbroenbtgfeit eine« fibberen laufmänntftfien gotfiunterritfit«

unb gtünbet hierauf ba« Grforbernifi einer {laubclSbotfififiulc, meltfie im Knftfiluß an

bie UntBerfUätcn unb tctfiniftfien Ciotfiitfiulen elngeritfitet roerben fönnte (®. 36).

Die« mürbe beu Sortbeil haben, bafj bte gunften unb Ramcraltften autfi an ben

£anbel«bt«cipltnen Ifieil nehmen fönnten, ma« für bie SutfiführungSrolffcnftfiaft Bon

befonberer Sebeutung fein mürbe.
Die ©tubienjeit ber Btud. rer. mero. (©. 42), für meltfie ba« Scifegeugniß einet

Scalftfiulc gu erforbern fei (©. 40), mirb auf fetfi« ©emefter bemeffen mtt ctroa 30 bi»

40 obligatoriftfien Untenltfitlftunben. Die Cchrfätfier roerben im Gingelnen aufgt'

führt (©. 39). Satfi 6eftanbencr ©tfilujjprüfuna foü bem Raubibaten ein Diplom an«'

gefertigt roerben, meltfie« „jur höheren Barriere unb Knfteüung im au«roärtigtii

Ronfulatbienft, in ben entfpretfienben SRcffort« be« feanbelSmintfterium«, in ber 8er>

roaltung mit Borrotegenb mirtbftfiaftlttfiem ßbarattcr foroie im SRcitfi«banlbietift ju be<

retfitiaeu fiötte". gür bie btplomirtcn Raufleute (@. 40) roirb befonbete Dfiätlgfeit ln

KuSfufit genommen. Serf. tritt für feine giele mit onjuerftnncnbtr Wärme ein.

©eh- gufttjratb Dr. Refiftner.
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X^urd; ben am 3. ©ftobcr 1898 erfolgten lob bes Heicbsgerichts-

raths a. D. Dr. juris

®scar lYitves

hat bie Kebaftiou bes „2lrd)ios für Strafrecht" einen fdimeren,

fdimcrjlidiett Oerluft erlitten.

(ßeboren am 8. Februar 1828 in Sorau in £. als Sohn bes

dortigen tanh unb Stabtgericbtsbireftors (ßuftao Bleues, bejog ber

Dcrftorbcnc, nadjbem er bie Schule $u pforta befudjt unb bafelbft

das HeifcjeugniB erlangt batte, im 3abce 1848 bie Unioerfitdt Berlin,

if ier ergab er fid) mit eifernem ^leifjc bem juriftifdjen Stubium unb,

obrooljl er fid) felbft ben Cebensunterbalt ermerbeit muffte, fefctc er

cs burdi, ba§ er fid) reditjeitig sur erften Prüfung melben fonnte.

211s 2lusfuItator unb als Hefcrenbar mürbe er im 2lppedationsgerichts-

bejirfe 5ranffurt a. ©. befdidftigt. Xlad' beftanbener 2lffefforprüfung

mürbe ihm eine Hichterftelie in tieilsberg junädift jur fommijfarifdjen

Derroaltung unb benmädjft im 3«bre 1857 gegen ein 3ahresgehalt

doh 1500 2TXf. beftnitio übertragen. 3m Bldrs 1860 mürbe er Staats-

artmalt in Peilsberg, fam jebodi fdjon nad; 9 fllonaten in gleicher

<£tgenfd)aft nadi töbau unb nach mciteren 4 3<*bren nadi Ztaugarb,

wo er 5 3al)rc Derblieb. Die ibm lieb gemorbenc tOfdtigfeit fefcte

er fobann in 2lnflam unb feit ITlärj 1875 in Cilfit fort, bis er im

Srübjahrc 1874 jum 2Ippeflationsgcrichtsrath in 3>’fterburg ernannt

mürbe. Bei ber 3ufli5organifation fam er am f. ©ftober 1879 an

bas ©berlanbesgericht in pofen, bod; mar feine O'ätigfeit bafelbft

nicht oon langer Dauer. Denn bereits am l. 3anuar 1883 mürbe

er an ben t)öd)ften beut) dien tfferiditsbof nad) teipjig berufen unb

bem IV. Straffenat sugetljeilt, bem er bis ju feiner penfionirung un-

unterbrochen angehörte. Der neue IDirfungsfreis fagte ihm ungemein

ju unb er pflegte bie fjeit, bie er in teipjig in amtlicher Cbätigfeit

oerbracht hatte, als bie glücflichfte feines Cebens 3U bc3eichnen. 3^flt

mar cs ihm oergönnt, im Dereine mit hochgeachteten, burch theoretifches

IDiffen mie burch praftifche (Erfahrung gleich ausgcseidineten Kollegen

an ber Sortbilbung unb Oertiefung bes Strafredits mit3iimirfen.

«Srojj jmar mar bie Jlrbeitslaft, bie er 311 bemältigen hatte, aber

roillig unb mit grofjem Pflichteifer unterzog er fich ihr unb lebhaft

oertrat er bann bie Jlnficht, mclche er fich nach reiflicher Ueberlegung

unb nach eifrigen Stubien gebilbet hatte. EOenn es ihm audi nicht

immer gelang, biefer 2lnfid)t sum Siege 3U oerhelfen, fo erfannte er
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bod; an, wie anregenb unb belebrenb bcr baburd; veranlagte ©eüanfeiv

austaufd; roirfte. Eine große 5rcube bereitete ihm bie Univerfttät

teipjig baburd?, baß fte ibn gelegentlid; ber Einweihung bes neuen

Heid;sgerid;tsgebäubes 51t ihrem Ehren Doftor mad;te. Sd;on öamals

litt er jebod’ an einem mit ben 3ahr0>' immer nad;haltiger unb

fdimerjücher auftretenben JTlagenleiben unb er nutzte fid; mit bem
©ebanfen rertraut ntad;en, fein geliebtes 2lmt aufgeben 3U muffen

22ach ettra einem 3ah ro reidjte er, ben ©eboten ber Herjte unb ben

Bitten feiner Familie ftd; fiigcnb, bas ©efud; um Derfeguitg in beit

Uubeftanb ein, bie ihm 311m Dejcmber 1896 unter Darleihung bes

Hotben 2lblcrorbens Streiter Klaffe bewilligt trurbe, worauf er am
l. 2tpril 1897 feinen IDohnftg nad; Berlin rerlegte. teiber fonnte

er ftd? bes Hubeftanbes nicht lange erfreuen; 2lnfang 3uli 1898 befiel

ihn bie Kranffjcit, ber er nach unfäglid;en, mit ©ebulb ertragenen

Sdimerjen am 3. (Dftober erlag.

Heben feiner amtlid;en Cbätigfeit entfaltete bcr Derftorbene

eine reiche literarifchc Chätigfeit, bie faft ausfchließlid; bem ©ebiete

bes Strafrechts 3U ©ute fam. 2lußer sahireichen 2luffägen unb

Büd;erbefpred;ungen, bie er in verfdjiebenen ^eitfdjriften erfd?einen

ließ, verfaßte er für Bolgenborffs fjanbbud; bes Strafproseffes bie

befonberen Ztrten bes Derfähren s foiric bie Strafrollftrecfung (Bb. U
S. 375—525). 3m 3al?re 1877 gab er ein noch fegt gefchägtes Buch
über bie ftrafred;tlid?en Beftimmungen in bcr beutfehen ©cwerbcotbnung

heraus. Es folgte bas im Umfang 3trar fleinc, aber anfdjaulich

unb leidit faßlich gefchriebette iDerf „Die ©runbsüge bes Straf"

Verfahrens nad; ber jegt geltcnben Strafprojefjorbnuttg", weld;es in

fur3er ^eit mehrere Auflagen erlebte. Das legte feiner größeren EPerfe

war bie im 3<>hte 1894 im Berlage von £j. IP. ITtüller unter bem (Eitel

„Sd?ug ber IBaarcnbeseichnungen" erfd)ienenc fyftematifdie Darftellung

bes Heidjsgefeges vom 12. ZTiai 1894. Su weiteren Arbeiten fant er

nicht, weil er im 3abrc 1887 bie teitung biefes 2lrd;ivs übernommen

hatte. 3n biefer Stellung fiel ihm bie Zlufgabe su, 3U jebem Befte

aus ber großen ,§ahl her vom Reichsgerichte gefällten Entfcheibungen

bie mittheilenswerthen ausjumäblen; er begnügte ftd] jebod; hiermit

nicht, fonbern verfah bie Entfdjeibungen nod; mit Dielfad; red;t ein-

gehettben Bemcrfungen. 2lußerbem lieferte er 311 jebem 3aht9anae
minbeftens eine Jlbhanblung über wid;tige, bie praris befd)äftigenbe

5ragen. 3n legter <3ett befdjäftigte er ftch eingehenb mit bem Bürger-

lichen ©efegbud; unb er hatte bie 2lbfid;t, in einet fortlaufenben Heibe

von Kbhanblungen bie Einwirfungen biefes ©efegbuchs auf bas

Strafredit barsulegen. Es war ihm jebod; nur vergönnt, bie in biefem

unb im vorigen Befte abgcbrucftcit Erörtenmgen fertig 311 ftellen.

IDir werben bem 31t früh Entfdjlafenen ein treues Kngebenfen

bewahren.



11. JH* Ünbtljatfödje ber ooüenbeten ftrafbnren

Danblung.*)
4<on Obcramtöctchter {i u 1 1) e t In Spagenom t. SJecflU.

®« ift überflüffig, oon jebet einjetnen Straftgat be« ®t@®. bie ffinbtljat*

fache ju hcftimmen, oielntehr fod oerfudjt werben, ©ruppen gleicfigearteter Snb«

tbatfacf)en ju gewinnen nnb jebe fflruppe mit einzelnen ©eijpielen ju belegen
;

bie

nicht berührten werben firf) leidjt unterbringen taffen. Sine nachfolgenbe bejonbere

Srörtenmg oerbient bie gefunbenc Snbthaifadjc nur bann, wenn fie an fid) ein

faufale« ^ntereffe barbietet.

®ie Snbthatfacgen Ijabcn irgenbwo igren Sig unb fittb (per oon irgcnb

einet SBefchaffenljeit. Qm allgemeinen wirb man geneigt fein, ihren Sig außer«

halb be« 3lrineren (öer Seele) be« I^fiter« ju juchen. ®enn bie Strafgejcge

wollen mit ihren ©trafbrofjungen beachtenSmerthe allgemeine Qntereffen fd)flgen

unb ocrlegen ben Slbfd?lu§ ihrer ftrafbaren ©anblungen webet oor nod) hinter

ben fßunft, wo nad)wei«bar biefe ^ntereffen gefährbet ober oerlegt erfcbeincn,

fonbern in benfelben. £>at aber ein Staufaloerlauf, ber oicOeidtt in ber Seele be«

Später« entsprungen ift, bort feinen abfcfaiuß gefunben, fo fdjeinen baburd) allein

bead)ten«werthe allgemeine Qntereffen ®eber oerlegt noch gefährbet ju fein.

aUerbing« ift ber feelifdje 3uf|ar| b ber ÜJknfchen bem ©efeggeber nicht gleich«

gültig, oielmehr bie grofje Sorge in ihm lebenbig, biefer 3uftonb möchte ftd),

wenn et fid) in Sßiberfprud) mit bem ©iUen be« ©ejeggeber« befinbet, burd)

Stgoten offenbaren, aber hier 1ä%t er fid) genug fein an Straf broi)ungen
in ber Hoffnung, burch fie oor ber Jgat jurücfjufthrecfen unb überläßt bie

fBeganMung be« blofc innerlichen 3u ftnnöe« anberen ©?äd)ten, namentlich ber

fReligion unb ber URotal, überweift fie abci nicht bem Strafrichter. ®8 wirb

fich jeigen, ob biefer Sag auSnahmölo« jutrifft ober ob nicht einzelne ffäHe oor«

fommen, wo ber fcelifdje 3uftonb hinreicht, um 3{manben ot« Ihäter ju

behanbeln, bie Snbthatiad)e alfo in ber Seele be« £häter« ihren Sig hQt -

äSßHig beftimmt ift bie Snbthatfadjc nur im einjetnen ®erroirflid)ung«faHe,

hier ift jebe Unbeftimmtgeit h'nftchtlich ber 3f*i/ &r« Orte«, ber Sefchaffengeit

unb ber ©ienge aufgehoben, liefern gegenüber ift bie fid) au« bem ©efege er»

gebenbe ©nbthatfache immer unbeftimmt, allgemein, aber innerhalb biefer

aügemeinheit hot fte bod) wieber eine größere ober geringere ®eftimmtheit

*) ®te bereit« tni Wal 1894 etngefanbtc Ktbeit tft gebaebt al« Iheil einer au««
führlichen ®rbanbtiing be« „ttaufaljujnmmenhangc« im Strafrechte' tm anfdjluffe an
be« Serf. Slbbanblung : ®cr Staufcilcuiamnuu&ang al« SorauSfegung be« Straf«

recht« (1893). tßon ber „Snbtbatfadjc" au« füllte bie ®bat erft objefttu bann fubjeftfu

bi* ju ihren SerAioetgungeu tn ber Ibeilnehmerfchaft rüefroärt« berfolgt werben. ®fe
S§ be* Sftdef]«StäliS. unb bloß burch 31ffeTT1 bejetegnet.

«r6io, 4«. ifa&ra- IM8. pett 4. 17
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258 Die ffnbtbatfncbc her Dodenbeten ftrafbaren $aubluug.

gefunben, fo ift ber lob eineb SDRenfchen beftimmter at« bie ©efunbfjeitb«

befc^äbigung, bie ©adjbefchäbigung beftimmter alb bie Vermügenbbefchäbigung.

2Bo fie in großer Unbeftimmtheit gelaffen ift, mflffen roir Re unberflcfftchiigt

laffen, j. S-, wo fte rnieber nur al-5 ftrafbare §anbtung bezeichnet ift, wie in 357

(ein 9lmtbnorgefehter, ber feine Untergebenen oerleitet) ober in 139 (wer ootn

Vorhaben eineb ftochoerratheb glaubhafte Jfenntnifj erhält unb eb unterläßt,

bierbon tc. ?lnjeige ju machen, ift, wenn bab Verbrechen jc. begangen worben,

ju beftrafen). Seßterer gad bietet erft gntereffe bar bei ber grage nach bem

faufalen 3uiantmenhang ber (Snbthatfache mit ber Unterlaffung. ferner fefjliefjen

ju allgemein ab 339 <ju einer .Jtnnblung, Dulbung ober Unterlaffung nötigen),

39 (ben Uruppen beb SReicheb fRadjtheil jufügen), 88 (bei einer feinblichen

Jhriegbmacht Dienfte nehmen) 92* (ein Staatbgeichäft jum '7?nd)theile führen),

246, 350 (ftch eine frembe betoegliche ©acf)e jueignen).

Um bie jutieffenbe ©teile unb ©igenfdjaft ber Snbthatfache ju ftnben, muß

biegrage benntroortet toerben, wo unb toie fie ftd) Dom ©tanbpunfte beb

©efehgeberb aub barfteQe. TDiefer hat adermeift ben Ifjatbeftanb in bie

©egenwart gelegt
;

bie faufale Sntwicfelung, bie Dom ©ubjefte aub anbebt

ober bei ben blojjcn Untcrlaffungen unterbleibt, finbet ftch &fi ben aUermeiften

Xfjatbeftänben mittelb einer ober mehrerer 3e 'l |0®t,er iw Sräfenb aubgebrüeft:

358er ein ftinb unterfdiiebt ober üorfählid) Derioechfelt u.
f.

tu. ’Ciefe gorm läßt

jroar erfennen, baff bie Üljat alb begangen nicht angefcljcn werben foll, toenti

nicht bie bem ^IjQtbeftanbe entfprechenbe ihätigfeit (ober Unthötigfeit) roenigftenS

gegenwärtig gcroorben b. h- in bie SBirflidjfeit eingetreten ift, alfo bab Unter«

jehieben, bie ©egenwart erreicht hQ t, fit giebt aber barliber feinen 9luffchlufj, ob

nicht fdjon ber blo&e öintritt ber Shötigfeit genüge ober noch 'hr weiterer Verlauf

ober ihr Snbe ober gar eine golge Derlangt werbe
;

benn jebe Jhätigfeit hat

ihre Sntwicfelung burch bie 3e* f hinburch : Anfang, Verlauf unb Snbe, fo rafch

fte ftch aud) üoDjiehen fann. gn allen biefen gäHen hat inbeffen ber ©efefcgebcr

in ber Srwartung, baff ber ©inn ber ©efefe ohnehin flar fei, nicht beabfidjtigt,

3Web aubbriicflich ju bezeichnen, wab eingetreten fein folle, bamit bie ©träfe Der«

wirft fei. Vor SlUctt muff leßtereb freiwillig ber ©trafridjter bei 9lnroenbung

beb ©eiefceb auf e i tt g e t r e t e n e Ihatfachen wiffen. ©o hat benn auch fttr

©efefcgeber mancherlei Ihatbeftänbe unmittelbar für ben richterlichen ©ebraudj

abgefafft, inbem er bab Serfeft anwanbte, namentlich (freilich nicht aubnahmb«

lob) wo er befonberc Umftänbe bejeiehnete, beten Vorhanbcnfein eine $anblung

ftrafbarer ober weniger ftrafbar ober ftraflob madjen, alfo ganj Dornehmlid) Dom

SRicbter berücffichligt werben foU wie j. V. itt 117 31.2, 118, 119, 121 91.2,

123 31. 2, 125 31. 2, 133 31. 2. gerner h°* « fi<h auf ben ©tanbpunft ber

Vergangenheit gefteUt, wo eine befonbere golge eingetreten fein unb hierüber feilt

3weifel obwalten foU, j. V. in 216, 219, 227. |)ier ift bie Vergangenheit folge«

recht burdigeführt, in 216 auch in bem Slubbrucf „beb ©eteibteten" unb in 2I'J

u. 227 burd) 2 Verfefta, unb fein 3roeifel geblieben, baff bie Jhätigfeit allein, bab

Veftimmen, bab Verfchaffen, bab Setheiligen ohne bie golgen nicht hinreichen

foU. gm ©egenfahe hierju hat ber ©efefjgcber bejeidmenber ffleife bab ®räfenb

ber 35hätigfeit beibehalten unb ben (Sintritt ber golge berfelbcn ober eineb

fonftigen fpätcrcn Sreigniffeb, aubbrücflid) alb in ber Vergangenheit liegenbe

Sebingung ber Seftrafung Ijin.jufügt in 111 (wer aufforbert, ift ju
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beftrafen, wenn bic Hufforberung bie ftanblung jur gotge gehabt bot)

unb in 210 (roer jum 3<tl«ifoti'Pf anrtijt, roirb, fall« ber 3robifompf ftatt*

gefunben hat, beftraft). Dab (jiftovifd) fpätere (Srcigniß roirb gegenüber

ber ©egenroart beb früheren (Sreigniffeb in bie Bergangenbeit gelegt, um feinen

(Sintritt, als ©rforberniß ber ©trafbarfeit, bell ju beleuchten. Qn anberen

§äüen (j. ®. 116, 163) wirb roieber für beibe 3e'tn, övter bab ^Jrdfenb gebraucht,

obgleich bit eine l^^ätigfeit erft nach ber anberen eintritt. — SBenn bann aller»

bingb in 83 (haben 2Rel)rere bie Stabführung eineb boeboerrätberifeben Unter*

nebmenb nerabrebet) unb in 151 (roer Stempel rc. jum 3,DfCfe f ’nt8 ÜRünj*

oerbteebenb angefebafft ober angefertigt ^at) cbenfaüb bie ©egenroart aufgegeben

ift, fo märe bie« freilich nicht nütbig geroefen, roenn nur bie Slbftcbt ootlag, über

bie Srlebigung ber Dbätigfeit feinen 3roe*fe ^ iu taffen. Slber bi*r bebeutet bie

Bergangenbeit noch ein fDJebrereb. 1
)

Die 'Ü^atbeftänbe finb regelmäßig nicht für ben unmittelbaren ©ebraudj

bureb ben ©trafrichter, fonbern alb ©trafbrobungen abgefaßt. Ebenfalls

*) Cb ift bie« um fo auffadenber, alb bte (8mtn!Ucben übrigen I&atbeMube beb 1.

unb 8. Äbfcbnittcb beim Btäfcnb tterblleben finb. auch 84, rcortn bie SlrafBorfihrlften

beb 83 auf anbere Dbatbcftanbe in anroenbung gebracht merben, unb 147, ber ebeniaQb
Don bem Crforbernlffe beb „StefTOerjchajfenb* banbeit. <&

t

Ift nicht tion ber f>anb ju
roeifen. baß in 83 u. 151 bab perfect eine Bebeutung hat hohen foüen, raelche burch

bab Bräfenb nicht aubAUbrflcfcn gemcien loat. Der fpracbltcbe Unteifchieb liegt barin.

baß, roenn man fich 83 unb 151 ebenfallb alb ©trafbrobungen benft, eb bem ©efe|}<

geben um ben 8uftanb, ber ftd) unmittelbar an bie ©ileblguttg ber Ibütlgfett anfdtlicßt,

ju thun geroefen tft, hei 88 bab Banb, roelcheb fich um bie ibflter burch bab Berabrebcn
gefchlungeu hat, bet 151 ein Borratbtgbfetbcii (rolc In 3603 Sonäthe bott SBaffen
ober ®chteß6ebarf auffammeln) ber angefdjafften ober angefertigten Stempel, Siegel
u. f. ro. nicht um bie bloße Dhatigfelt beb Scrabrebenb unb bes Mnfchaffenb ober «n.
ferttgenb Dicfen Suftanb aubgubrüefen, roflrbc bem ©efeßgeber Schroicrigfeiten gemacht
haben, roeli er auifi roicber nteßt ein lüngeteb anbauern beffelbeti für etfotberllch

geachtet haben würbe, aber biefen Suftanb tann « fM) füglich alb in ber fflegenroart

liegenb unb alb fein #auptobfebcn bet bet Strafbrobung gebacht hoben. Dßatfäißlidb

roirb in ben oüermetften prafttfehen Jaden ber Bunb gefißloffen feto unb bab an*
gefifiaffte ober angefertigte borrflthig bleiben unb gerabe barin Hegt bie ©efaßr, ber

er tiorbetigen rolu. nicht aber fo feßr in ber bloßen Dbättgfcit. @|nb 83 unb 151

ebei faüb olb Strafbrohungen unb ber fich ergebenbe Huftanb alb gegenwärtig gebacht,

fo tft ber ©ebrawh beb fßerfeftbfür bic Ihütigfeit logifeß unb fpcaetj lief) jutreffenb. ®b
ift gar nicht unmöglich, baß bem Wefeßgcbcr bte abftcht Dorgefchroebt habe, er roode
ben Ibätern noch bi« jum Icßtrn augcnbllcf ben Wüctjug nach 46* gefiatten, roenn fie

mir fofort bie Bcrabtebung, bab angefchaffte ober angefertigte fretrotüig roieber bc.

feltlgten, alfo ntcht Bereit« ftabile Berhültniffe fchufen. auch hier treffen bte obigen
Darlegungen über bab ®ntjief)en, Sßegn?bmcn eineb Objeft« in BerroenbungSabfiht
jii. Denn auch hier roirb erforbert, baß bte Dfjäter in ber abü<ljt gehonbelt haben,

baS ffirgcbntß ihrer Ihätigleit ju Oerroenben alfo tu 83 ben Bunb jur aubführung
eineb hocßBcrrfttbertfcheu Unternehmen ju benußen, in 151 bie Stempel jum ßrotäc
eineb BlünjBetbrechenb ju gebrauchen aber an anbere ju oerabfolgen bie Stbäter bc.

«roeefen alb ießte Stoppe in 83 ben Bunb unb in 151 bab Borrätbigbaben, bannt non
gier aub auf bab ffinbjtel (obmarfchirt werbe uitb fehett in betn bereiteten Suftanb
bte 3Ji6gli<htett jur Streichung beb ffinbjlele«, Ihnen ift gerabe bet Suftanb beb Btnbe.
gliebb jrotfeßen ihrer bibhertgen unb juf&r.fttgen Ibätlgfeit. Unb auch objeftio tft

hier bte SDiBgltcßfeit ber ffirrciebung ber ffinbabfUßt ebenfo fehr gefihriTjt, wie ln bcu
anberen jaden. Jft bort bte Boden bung ber Dbättgfcit nt<ßt bte Snbthatfochc, fo

etft recht nid)t hier, roo bab noch ganj befonberb mahnt, grcltich hatte bornach

jWKfmäßiger SBctfe auch für bte Dbatbeftänbe tn 235—237, 242, 249, 289, unb 370“

bte gorni ber Bergangenbeit geroablt werben ntfiffen, bab bat aber bte fpftematifche

8orlie6e beo ©trofgefeßbueb« für ba« Bräftnb perhinbert, bie, roie tn 116, fogar

Borgange, bte nach ber eigenen Darftedung in ber Berganaenbeit liegen, In btefelbe

•feitfolge rütft, rote bie nachfolgenben alb gegenwärtig bargeftedten.
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ift e« bem Sichter, btt jepen will, ob ein ©trafgefep auf einen oorliegenben j$aO

anjuroenben ift, geftattet, bie mit ©traft bebropte §anblung in biejenige, burch

rotiere bie ©träfe oerroirft erfepeint, auf bie SBeife untjufepen, bafj er bie §anb<

tung aus ber ©egenroart in bic Bergangenpeit oerlegt, b. p. au« bem Bräfen»

ba« Berfeftum bitbet. ftUerbing« gewährt mitunter ber Sficfblicf auf eine

Ipätigfeit, bie jum abfeptuß gelangt ift, ein anbtre« Bilb al« ber $inblitf auf

bieletbe, roenn fie al« gufflnftig gebaut wirb. aber e« ift buch anjunetjmen, bas

mit folcpcr Umfeßung im ©inne be« ©efeßgeber« gepanbclt wirb. (£r mürbe,

roenn er blo& ben gad hätte treffen wollen, baff bereit« ber Beginn ber Dpätig»

feit bei norf) nuSftebenbem (Srfolge bie ©träfe begrflnben follte, folcfje« jum

auSbrucf gebracht haben. Da« gebrauchte ®räfen« barf ben dichter alfo nicht

hinbem, fich al« ?(bftcht be« ©efeßgeber« ju btnfen, ba& ber ganje Dpatbeftanb

mit allen ÜJfobalitäten jum abfcplufj gebracht fein foll.

ÜKan roirb fiep bie Unterfuchunq erleichtern, roenn man ben gefeßtiepen

Dpatbeftanb al« begangene Dpat »am Später abftrahirenb betrachtet, ©it

haben bann ben oorliegenben Su«brucf ju prüfen, jugleitp aber ju erwögen,

bafj ber ©efeßgeber fo hat fpreepen wollen, roie 2lHe fprechen, alfo bie SReöe-

roenbungen, roie fie allgemein üblich finb, gebraucht hat unb fo oerftanben fein

roiH. Huf biefe ©eife foH oerfucht werben, ©iß unb Ort ber (Snbthatfache ju

beftimmen.

©cpört tu ber ©trafthat ein äußerer Raufaljufammenhang, fo ift bie ©nb>

tbatjacbe ba« strafrechtlich in Betracht tommenbe 3'el eine« bahin ftrebenben

©irfeni. Die Sprache hat, um fotcpeS 3

'

e l au«jubrflcfen, gang öerfehiebenc

ÜHittel, bie wir fennen lernen müffen ;
baju ftnb grammatifche ©tubien

erforberlicp. 3ft e« ©achf ber £ogtf, ben Qnhalt ber Raufalität aufjubeefen, fo

ift e« ©ache ber ©rammatif, bie gorm nachturoeifrn, bie ba« taufale Denfen fid)

in ber Sprache gewählt pat. hierüber beftßen mir bereit« bie intereffanteften

Suffchlüffe in ber beutfefaen ©rammatif oon Dr. ftarl gerb. Becfer.

I. Da« ©treben nach einem 3>el fommt burch ba« Spätigfeitswort, unb

ba« 3>el theil« baburch, bafe au« ber Bezeichnung bafür ba« Berbum gebilbet

ift, tpeil« burch 3uläße, welche mit bem Berbum Bereinigt ober nerbunben ftnb,

jum SuSbrucf. Mitunter geben bie 3ufäße auch nur bie S i cp t u n g an, in

welcher ba« 3>el liegt, loffen also noch eine Beurteilung übrig, ob ba« 3,fl

erreicht erfepeint. Die Sprache hat eigene gormroörter gebilbet, welche

jufammen mit bem 3eitroortc tiefem eine Sichtung oerleipt. ©ie ftnb für alle

faufale llnterfucpungen oon allgemeinem gntereffe unb mögen hier beSpalb etwa«

ausführlicher bchanbelt werben. Die gorm Wörter haben eine Derfcpiebene

Bebeutung, bic fiep ohne gelehrte Borfenntniffe noch au» bem Sprachgefühle

ableiten läßt. öS fommen hier Bräpoiitionen unb Borfilben in Betracht

.Sach ber finnlichen BorftcUungbweiie, welche ber öntwicfelung ber Sprache

jum ©runbe liegt, werben bte Sbätigfeit» begriffe überhaupt al» Bewegungen
im Saume unb bie Berhältniffe berfelbcn ju einem ©ein al« Saumoer>
bältniffe unb junäcbfi al« Berhältniffe räumlicher Sichtungen ge>

baept unb rorgeftcHt. Dteje räumlichen Berhältniffe ber Sbätigfeiten ju einen

Sein macben bie ©runbbebeutung ber $räpofitionen au«. Die Sprache

begeiebnet burch Bräpofttionen auch manche nicht räumliche Berhältniffe; aber

biefen Bezeichnungen liegt immer bie Bornedung eine* räumlich gebähter
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©ergdltniffe« ju Orunbe' (§ 190). 1
) „Die ^räpofttionen bejeicgnen in ben

gttfammenfegungen nicgt ben Ott (ba« SBo), [onbtrn mit wenigen au«*

normen immer eine Stiftung, weiche al« eine räumlttge gebacgt witb ober bodi

urfprünglicg auf eine ftnnlitge SBeife al« eine räumliche gebaut mürbe' (g 73.)

bie fßräpofition ift abtrennbar, wenn fie in ber 3u ia|nmsnHSl*n0 ben

größeren SBertg ber Sebeutung unb barum ben $auptton gat, j. ©. auf ftellen,

a b USjen — er (teilte auf, löfte ab. $ier ift bie 5» i tg t u n g ba« eigentliefie

SBefcn be« Oefammtbegriff« unb bie tfkdpofition ift fein eigentlicher Präger (§ 74).

Die $3 o r f i l b e n ftnb urfprfingtidj ’fJräpofttionen ober tiocß jegt ^räpo=

fttionen unb brücfen al« jolcge urjprünglicg ebenfalls eine SRicgtung au«, ©ie be-

jeitgnen nun jroar im allgemeinen nocg eine SRicgtung, aber nicht gcrabe eine räum-
liebe, unb nicht eine foldje, welche ba« eigentliche SBcfen be« Begriff« auSmacgt.

Da ber SuSbrucf ber JRidjtung bei ben Sorftlben untergeorbnete Sebeutung Ijat,

jo bel)8It ba« Serbum ben £>auptton unb lomrnt e« aueg nie ju einer Trennung

(§75) j- ©. befeitigen (be urjprünglitg bei, bei ©eite fchaffen) unterbrttefen

übet taffen — er befeitigte, unterbrüefte. Uberlieg, anber« : er brüefte unter,

er lieg unter.

A. $ r 3 p o f i t i o n e n , mit Serben trennbar j u j a m m e n g e f e $ t

:

auf, ein (= in), au«, an, bei, mit, ab, gu, naeg, oor, gerau«, bei bei, umger.

al auf (eigentlich int ©egenjag ju ab) bedeutet bie SRitgtung ber Dgätigfeit

SB o g i n in Belegung auf bie Oberfläche eine« ©ein«.

aufjteücn 8
), aufgängen, auffammeln — aufnebmen (bllblieb @plon, geftung«»

rtb).

aufforberu (forberu in ber Stiftung be« (ptnaui, im @tnnc be« Sieger-

beben«).

b) ein (= in) unb au« bebeutcu bie tfiugtung ber Dgätigleit in Belegung

auf einen umicglojfenenSRaum, ein in ber Mtcgtung g i n , au«
in ber IRicgtung her:

etnbringen — auäroanbern, audfchicfcit, ausgeben, auSnebmen, auaftellen,

aublegen, auSgicßen, auSroerfen, augfegen ; 6 i 1 6 i i dj = i’n« ücben, in

bic SiMttltdjfelt btnau« : auSüben b. b- (Sanbet«, SBörterbutg) bureb eine

tgätiafeit etwa« in bic SBtrfliigleit treten unb luirtfam werben lagen,

auSfteUen, eine Urtuube b. g. (baf.) fegreiben unb Hinein etngänbigen.

c) an, bei, mit: an bebeutet bie SRidjtung SBogin bi« $ur unmittelbaren

Berügrung^be« 3*ele«, bei bie Diäge (ba« 9?ebeneinanberfein), mit bic

©efeüjcgaft, b. g. eine ©emeinfegaft jmijegen Bsri°nsn < sine Serbinbung

oon ©aegen

:

an
,

in ber 'Jtidjtung auf ba« Subjeft: anfdjaffen, antaufen, anttebineu.

in ber Stiegtung auf ba« Subjett : al« Htfufatib : (Einen angretfen, an-

retten, etwa« anjüuben.
al« Dattb : (Einem anbteten, auwerbeu, anjclgen.

mit bet : anwenben (unb ftgürlich gebrauegt : auf).

bet: betbeifübren, SBcifcglaf.

mit: mittbeilen = wbrtlid) unb bilbltd) fo tgetleit, baß ber (Empfänger
unb ba« «Subjelt c» in ffiemcinftgaft gaben.

d) a b
,

j u , naeg: ab bejettgnet bie fRitgtung SBoger mit bem 3'fk be*

abfein«, ber Trennung, unb ftegt nicht nur mit ju unb na cg, fonbern audi

*) Cie gier angeflibrten bejiclieit fug auf bte „nuSfügrlicge beutfege örammatif*
oon Dr. Setter.

*) Die Seifpiele finb gier uub jpätet au» bem St(ÜB gewählt.
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mit an unb auf im ®egenfaj}e; ju bebeutet bie {Richtung SBobin mit bem

3iele be« Stngelangtfein«, ebcnfo nah
ablöfcn, Bet a b folgen, abtreten. abfeöcn, (Soeben bei «nberen).

jufübren, zueignen (ju etwa« ©genem mähen).
nah bebeutet oft etn SRahabmen (nadjftngni, naebbeten), naebabmcn.

e) d o r bezeichnet bie {Richtung unb ben Ort in Beziehung auf ben ®egenfa$

Bon hinten, auch figürlich: Bornebmen, Borbaben.

f) bie SRihtungSwörter ber unb b i n bebcuten gewöhnlich bie SRihtung itadi

unb Bon bem Sprehenben

berbeUßbren. beiauSforbem, umbetjteben, umberiaufen (um = nicht geraben

Wege« — bin« unb betjteben, laufen).

B. S o r [ i l b e n non Serben: be, er, Ber, ent, jer, unter, über.

a) 6 e bezeichnet bie SRihtung ber ^^Stigfeit a(0 Bezug auf ein ieibrnbe«

Objcft unb uermanbelt ein intranfitioe« Berb in ein tranfitioe«.

bebroben, 6ef(fiiibigen, berauben, bemächtigen, beleibtgen, bebienen, beganftigen
begeben (bclblih), befbtbern, befreien.

behaupten (betm Raupte faffen, feftbalten = mtt entfdjlebener ©eftimmtbeit
auc-fpredjen) unb befeittgeit finb au« ©ubftantlBen, bie ba« be al« bei

bereit« cmbteltcn, gebllbet.

b) e r ftebt im ©egenfafce ju jer unb Ber, ber negirenben SRihtung : erregen

(berauäregen = beroorrufen), erfüllen (au«füQen).

Dann erlangt bie Sorfilbe bie Bebeutung einer SRihtung balb nach bem

©ubjefte, eine« ©rlangen« (erbetteln, erliften, erwerben), balb nach bem

Objefte (ergeben, erzeigen, erlaubern), erbieten

;

balb nah einem neuen 3uftanb erbauen, erziehen, ertnecten, errieten, er*

leichtern.

c) Ber läfet ben früheren ©inn noch erfennen in Bertreiben, Bergeben (fort)

ner(oor)febven, Bertbeilen (fort = tbeilen), Bermeilen, Berbleiben (fortan),

bat bie Bebeutung ber SRicbtung ©ober angenommen, bie aber nicht mehr

nl« räumlich gebäht roirb, balb bie Bon einer Sßerfon abgetoanbte SRihtung:

entreeber Born ©ubjefte : Berfaufen, Beräujjern, oerlieren, Berfünben,

ober oom Objefte : Berbergen, Befehlen, Berbeimlihen — Berlaffen

ober Bon einem ©ein ab mit bem 3'ele, bajj biefe« aufhört

:

oernihten,

oerfhulben, Bertbeilen, Berrairfen, Berleiten, Berfübren, Berüben;

balb zugleich ctuh ober blofe bie einer anberen Serfon ober einem Dinge

Zugetnanbte SRihtung: Besprechen, Berbinben, Bermitteln, Berabfolgen,

Berfhaffen

;

balb bie oon einem 3uflanb Zum onberen fih menbenbe SRihtung, Um«

tnanblung : nerringern, Berbreiten.

d) e n t bezeichnet bie Trennung unb ztoar bei intranfitiBen Serben biejenige

be« ©ubjefte, bei tranfitioen be« Objefte«: entweihen — entziehen,

entführen, entfernen, fid) entfhliefeen.

e) z e r bebeulet ein zerfallen ober zerfrören.

f) unten, über Berlaffen al« Sorftlben oft bie räumliche SRihtung unb

werben unbefrimmter gebäht : unterbrüefen, unternehmen, umerloffen,

überlaffen.
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C. 8inigeB*8pofitionen, o^ite mit Serben in 3 u f ammen *

fefcung ju treten, merben ebenfalls oerroanbt, ©i§ unb Sichtung

ber Ibätigfeit ju fennjeidjnen, namentlich an, auf, in, über, gegen, nach.

a) an, auf, in bebeuten hier ebenfaHS ben Ort So unb jmar

an bie unmittelbare Berührung: an einem Orte flehen taffen, bilblidj:

an einer Berbinbung tijeilncbmen
;

auf: bie unmittelbare Berührung oon oben, ohne aber bab Oben ju

betonen : auf einem Sege gehen
;

inbeffen bebeutet a u f ötroab j u , ebenfo roie nach — ju, btoh noch bie

Sichtung Sohin ohne Berührung unb loirb in biefem ©inne auch

allein gebraucht : auf äJlenfchen merfen, fmnbe hejjen, fann auch auf

— ju bebeuten.

in: bie Bejiehung auf einen eingefchtoffenen Saum im ©egenfafc ju

aujjen : in ©täbten fahren, in einer ©chanfftube berroeilen — in

©ärten merfen.

b) über bebeutet nicht btoh ben ©egenfafc beb Oberen jum Unteren, fonbern

auch bie unmittelbare Berührung oon oben, roenn jugleieh eine Serbreitung

über eine gleiche bejeictjnet merben foH: über ©ärten gehen.

c) gegen briieft bie Sichtung Sohin, jebodj ohne eine Annäherung ju bem

Objeftc aub, j. B. gegen ben Sinb fegetn. Dagegen aber roieber mit

räumlicher Berührung: gegen Käufer ©teine merfen, ©eroalt gegen Betfonen.

II. Die Sichtung, melche eine Dhätigfeit räumlich ober bitblich nimmt, geht

entmeber mohin (auf, in, an, bei, mit, ju, nach, oor, hin, be, er, oer, über, unter,

gegen) ober moher (her, er) ober roo ab ober rooraub, alb Trennung (ab, aub,

oer, ent, bei ©eite, roeg). gmmer muh alfo ein Objeft gebacht merben, mohin

ober moher ober rooab (oorroärtb) bie ID^ätigfeit erfolgt menn eb auch nicht

immer aubgebrüeft mirb. (Sinem anbieten, an öinen oerabfolgen, oor (Sinem

oerbergen u. f. ro. Dab Objeft fann auch bab ©ubjeft felber fein, fich oerjprechen

taffen, gn biefem gaBe mirb eb aber fonft meift nicht aubgebrüeft : ich trete bie

gorberung ab (b. h- non mir), ich nehme bie Bortheile an b. h- für mich). Aud)

in anberen gälten mirb bab Objeft oerfchmiegen : oerführen, oerleiten (b. h- oom

richtigen Sege ab) ober gar nicht mehr gebacht : anleiten.

(Sb giebt gäüe, in benen eine Dhät'flfeit ju ber ihr bereitb innemof)nenben

Sichtung noch eine anbere erhält, fei eb bah ju ber Sichtung moher ober roo ab

(rooraub) bie Sichtung mohin hinjufommt ober umgefehrt ober bah eine Sichtung

neu eingefügt mirb. gür bie neuen Sichtungen erfebeinen bann neue Objcf tr ol

ihre 3'ele. Auch hier fann bab Objeft bab ©ubjeft ber Dhät'flfeit fein: fich eine

gorberung abtreten taffen, fich bemächtigen; ferner: ju ©unften beb Sigenthümerb

megnehmen.

Senbet man bei ben Dhatbeftänben bab Berfeft unb jmar, roo eb geht,

bab beb Bofftob an unb betrachtet fie oon biejem ©tanbpunfte, io geroähren oer»

ichiebene gätle feinen anberen Anblicf alb oom ©tanbpunfte ber ©egenroart aub.

Öd finb bieb gätle beb blojjen Dbunb unb Sichtthunb ohnegolgen. Die Dhät‘9'

feit ift erfolgt ober nicht erfolgt mit öden erforberten Beitimmtheiten h'nfichtlich

ber Art, beb Orted unb beb 3e>*punfteb ober brr 3ei>baucr. öd genügt, menn
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ber Jbatbeftanb in bie ©egenwart eingetreten ift. Dann ift aud) id)on tue ©nb*

thatfache gegeben, bie int ffiintritt ober 9?id)teintritt ber Xfjatigfeit mit ifjrer.

©eftimtntheiten befielt. Dayi gebürt }. 33. aud) bie ettoa oerlangte 8lnbauer.

®ab ©eben über ©arten) Sir. C b) fann fid) nur in einem gereiften 3*itraum

ooQenben, ebenio bab Umberjieben alb Canbftretchet (oergleidje A f), bab ein

fureenbeftbreibenbeä §in« unb $erbetoegen im Canbe bebeutet. öbenjo fann ber

2b0tüeftan6 in 329, mer Oieferungboerträge nitbt jur beftimmten 3eif erfüllt, fid)

burd) bie fRidjterfülIung erft bann erfüllen, wenn bie beftimmte 3e' 1 oerftrithen

ift. $ier erforbert bie ©nbthatfacbe }u bem Sintritt beb bloßen Ühuns ober

9tid)»bun8 noch ben fflblauf einer ober ber beftimmten geit.

3n allen übrigen gälten ift bie grage, ob jum ©intritt ober Slnbauern beb

Xbun« ober 5Jiid)ttbun8 noch bie ffirreitbung beb ßieled, alb weitere SC^atfadje,

ffinbtbatjacbe, b>niugefommen fein muß, bie in Uebereinftimmung mit bem all*

gemeinen ©prachberoußtfein unb ber 3lbftd)t beb ©efejjgeberb ju beantworten.

Dieb ift üerbältnifjmä&ig leiebt, wenn bab 3>el im ©efege einen ilubbruef erbalten

bat. Qn geroiffen füllen ergiebt ber 8lubbrinf unmittelbar ober mittelbar, baß

bie ©rreiebung beb bejeidjtteten ^iete« nicht mit jum SEßatbeftanbe gehören foü.

®b ftnb bieb Diejenigen, wo erfennbar bab 3iel nur in bie Slbfuht beb übSter?

gelegt ift ; hier genügt eb, wenn nur bie 8tbfid)t oorhanben gemejen.1
)

gn allen ben gäücn bagegen, in welchen ein unmittelbar in ber

SRid)tung beb Stßunb ober 9?icbtthunb liegenbeb 3*el bejeichnet ift, ergiebt btc

iünwenbung etneb ©erfeftb, baß bteb 3iel erreicht, baß alfo jebenfall« oorber bie

©nbthatfad)e nicht oorhanben ift
;

alb Siegel ift anguneijmen , baß mit ber

©rreiebung beb bejeidjneten 3ieleb auch bie önbthatfache oorhanben ift. gft ein

3lergermß erregt, fo ift eb eingetreten, ebenfo ber Sufruhr. ©eibeb ftnb ©rregungen

alb SBirfungen, bte unmittelbar in ber Südjtung beb erregenben SBtrfenb gebacht

werben. Jfein anbereb ‘Birten liegt öajroifdjen. ®ab ©rregen geht weiter alb

bab üufforbern, eb ift rege machen unb um jd) ließt bab gefammte Birten, bib ber

3uftanb beb Siegefeinb (b. h- in lebenbiger '-Bemeglidjfeit jein, Sanberb a. a. D.),

ber äergemiß unb flujruht genannt wirb, hergeftellt ift. gm ©injelnen :

») bie 3>bie in ber Sitchtung Bohin finben ftd) unmittelbar aubgebrüeft

burch: auf, in, an, bei, mit, oor, unter, über. gebeb 3iel hot bte oben heroor*

gehobene ©igenart unb ift barin erreicht. ®ab 81 u f geftedte fleht bort, mobrn

4) Sin gall, wo ber 8tubbrud einer bloßen Stbfidjt ganj fehlt, ift ber «tiffotbetung

unb ber f)eraubfotberung Dab Wuf* unb £>eraubfotbern tft eine ilrt Birfett,

Wclcßeb bie Ihatfache bab Stuf b. h- beb Std)erbct>eiib unb bab beraub b. b etubfich*

hcraubgehenb auf Seiten beb Stuf« unb ^crauegeforberten jum gielc hat, bab aber ntd)t

mehr enthält alb etn gorbern In ber Jtbfitfjt, bei bem Stuf* unb fperaubgeforberten bab

Sidjerhebcn unb Kubffdlheraubtommen alb >3tel ju erreichen; eb fitiltcßt ab, ehe ober

ohne baß bab gtcl ertechi wtrb. Die Sachlage ift hier eme gattj attbere, wie mtt bem
Slufftcdcn, Jltibidurfen. Dtcfe fchließcn nid)t früher ab, alb bib bab Stuf ober 8tu« er»

reicht tft. Der Untcrichicb liegt in bem öajiDijdjeu liegettben ftaufaljufantmenhangt
Dab Stellen uttb Schufen ift bab unmittelbar jum ßtcle beb Stuf führettbc Birten
©eint »iißiHratibforbcrn tft bab Stuf nnb ftetaub erft bab Bert beb «uf^craub*
geforberteti, eine SiMrfuttg, welche btefer ocrurjacht, bao gorbern aber nur etn hierju

oerattlaffenbeb, alfo mittclbareb Birftn. auf uttb beraub liegen hier am Snbpuntt,
ntcfct beb gorbeme, jonbern beb Sttherhebenb uttb beb |)craubfommenb beb tttnöercit,

uttb ichmcbt nur alb beabfuhttgteb gtel bem Übätcr oor. Sr forbert : Srhcbc Sld),

ftomnte beraub. SS)er aufjteut, aubjö)itft, beffett ä)lad)t ift fo lange thätig, btb ftd) bat

Objeft „barauf" ober „btaußett* befinbet, gleichgültig ob er bieb fjtrl bcabfichttgt bat

ober titelt.
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Da« 3tuf ba« Steden rote«, ber Aufgenommene befinbet ftd) auf btm 'Blage, b. h-

in bent ©djug be« Aufnebmenben, ber aufgenommenc bebecft Da«

Rapier. Die Bebeutung Der Borfilbt b e , bic, ursprünglich al« bei gebaut, Die

Dffätigfect auf ein Objeft, b e i welchem fie ftattfinDet, richtet, unb bcäbatb auch

ein Objeft erforbert, ift Dem ©pradjberoufetjein faft entfehwunben, erfüllt ftch

aber ebenfalls. —
Die gormwörter

:
ju, nach, hin, er, uer, gegen, enthalten nicht Da« 3'^«

ionbetn nur bie Sichtung Sohin auSgebrücft. Auch hiev ift ba« 3®*« roelche«

au« ber Sichtung erhellt, erreicht. Da« mir 3useeigncte ift mein (SigeneS ge«

toorben. $abe ich mich 3emanb e r boten, fo ift meine Ihätigfeit an ihn heran*

getreten. Beim Besprechen hot ber Anbere mein Sort, beim Berabfolgen ben

oerabfolgten Oegenftanb. So bie Borftlbe oer eine Umraanblung in einen anberen

3uftanb bebeutet, ift fte erfolgt.

Sei ben ‘iküpofitionen auf unb nach mit bem 3u
f
age ju (hin) ift ba« 3<el

ber Shätigfeit nicht ba« Objeft, auf welche« hin fte gerichtet ift, nach welchem fte

Zielt, fonbern jeber beliebige Sunft oorher, roenn er nur in ber Sichtung liegt.

3ft ein IJSunft not bem 3ie4>unft Durch bic Sfchätigfeit erreicht, fo hot fte ihre

Aufgabe erfüllt. 3m $erfeft gebaeht, giebt fie eine weitere Au«funft nicht. Sie

f a n n auch hei ihrem 3>vlpunfte angelangt unb biefen getroffen haben, aber mujj

e« nicht. (Sine fotdjc Sefcbrcinfung ber Dbätigfeit bemirft ber 3u
i
Qg Au (hin)«

ohne ihn tnürbe fte nicht ftattffnben. Denn ift (StmaS auf Da« Dach geworfen,

jo ift Da« Dach getroffen. Aber ift ötwa* auf Da« Dach jugeroorfen, io ift mit

bem Serfen nur bie Sichtung nach bem Dache tnne gehalten. Da nun aber bie

Sräpofttioti ohne ben 3uiag auch in bem ©inne auf — au gebraucht wirb, mug
in einem folchen gaHe ber unterliegenbe ©ebanfe ben oom AuSbrucf offen ge*

laffenen 3tt,e*f*I über ben ©inn entfeheiben
; fo in 368 ». ». *• Der Sinn lägt hier

feinen 3®eifel, Dajj nur bie Sichtung auf unb nach — ju gemeint ift. 3n 8668

jotl nicht bie ©trage, fonbern ber bort oerfehrenbe äRcnfeb gefchügt werben, ob

ba« Umgeftürjte jene getroffen h°t, ift gleichgültig unb wefentliat nur, bag bie

'Bewegung bortbin erfolgte, al|o eine ©efahr für ÜJienjcbeti entftanb. Auch in

386*, 7 foü jehon ber ©efahr oorgebeugt werben, mäbrenb bie thauächlith erfolgte

förperlicbe Berührung burd) gehegte $unbe ober geworfene Steine alb Körper«

oerlegung ober Sachbefchäbigung bereit« in anberen Beftimmungen unter ©traje

gefteüt ift. Bergl. auch S®(Sntfch. 3 ©. 306.

3« bemfelben zwiefachen ©inne wirb auch bie Sräpofition gegen ge*

braucht
;

auch hier muff ber fonftige AuSbrucf ober bie unterliegenbe Abftcht

entjehetben. 3n Betracht fommen : 3ö6 7

, 94, 96, 98, loo, 1228
,

1 25, H3 :l

,
1 iti

2
.

£>ier ift alfo bie grage, ob bic §anblung wenigften* mit ihrer ©pige ihr Objeft

getroffen ober ohne biefen tirfolg nur ihre Sichtung auf bab Objeft ju genommen

haben fod? 3n 117 8. 2 (ift Der Siberftanb ober ber Angriff mit ©ewalt an
ber Serfon begangen) ift jeber 3®eifel auSgefdjloffcn, Denn bie 'fkäpofttion a n

oerlangt unmittelbare Betührung. Dag aber in jenen fffäUen nur bie Sichtung

gemeint fei, fann au« ber Bermeibung ber (fkäpofiiion a n nicht gefolgert werben.

Denn wührenb 117 A. 2 ben Dhatbeftanb al« bereit« beenbigt anfteht, ba hier

ba« Btrfeft be« Saffio« gebraucht ift, ftetjen bie anberen Beftimmungen, mit

Ausnahme freilich oon 116 A. 2, noch auf bem ©tanbpunfte ber ©trafbrohung,

wonach ber Iljatbeftanb nur al« ein möglicher oorliegt, alfo mehr fein Serben,
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bie Jhätigfeit unb bie Dichtung al« ber Srfolg unb btt örreidjung be« Sielt«

in3 Buge gefaxt ift. Die Serwenbung be« a ti würbe aber auch ben Sinn oer-

fehoben haben. ©ei „a n ba« #au« werfen" würbe man an ein ftaftenbleiben

benfen. ©ei „Xljätlicfjfeit, @ewaltti)ätigfeit a n ber Perfon" würbe fd)on nitfit

mehr bie ®pi(je, fonbern bie Sljätigfeit felber ihren ©ifc an ber ‘Perfon haben,

wie in 178* bie untüchtige §anh(ung an einer grauenflperfon, wa« ein BnbrreS

ift al« eine ungültige fcanblung gegen eine grouenSperfon. Buch fann bie

$anb(ung be« US8 unb be« 116“ infoweit fte 95Biberftanb«leiftung ift, nicht anbere«

al« gegen eine Perfon begangen werben, ba man oon SBiberftanb nur gegen,

nicht an 3«*tonb «bet. Sntfdjeibenb ftnb bie Sinjelbctrachtungen

:

©ewalt ift bie Macht eine« Sffiefcn« im 3u ftQnbe ber bloßen ^äl)igfeit

ober in bemjenigen ber SSMrfjamfeit, auf eine ihr gegenfiberftefjenbe Macht groingenb

einjuwirfett (BngriffÄgewalt), unb auf ftch felber burch fte nicht einwirfen ju lajfcn

(2öiberftanb«gcwalt). 9?ad) Beder (§ 51) bebeutet bie Sorftlbe ge (ba« jog.

Augment) enbweber eine Sielbeit oon Dingen (©ebirge, ©eftnbe, ©ebüfd)) ober

bie Serftärfung einer Dljätigfeit (®ebr8nge, ©etöfe, ©efpött) ober bie öftere

2Biebcrl)olung ober längere gortfefcung einer X^Stigfeit (©erebe). Demnach ift

@ewalt ein oerftärfte« ober oermchrte« SBalten.

Sn allen eben angeführten Beftimmungen ift nur an phbfifepe b. b.

förderliche ®ewalt, womit bie Rörperfräfte be« Menfchen felber unb bie non ihm

benit^ten Rräfte ber Datur otrfehen ftnb, nicht an pfhd)ifd)e ©ewalt, bie lebiglid) an

bie inneren Rräfte be« Menfchen (Snteüigenj, Sbarafter, ©ernfltl), ®innlicf)teit) gc-

bunben ift, gebacht. Die ©ewalt ift balb Bngriff«« halb 2Biberftanb8geroalt, je

nachbem fte auf Brechung eine« fremben ffiiberftanb« ober auf ®elbftbel)auptung

gegen fremben Angriff gerichtet ift. Such wenn fte feine biefer Dichtungen ein*

g e f d) l a g e n hot, fonbern noch ruht, ift fte ©ewalt gegenüber ben ihrer Sin*

mirfmtg au«gcie$ten SBefen, aber ruhenbe unb broljcnbe. SBJirb fte wirffam, fo

wirb fie aftio au«geübt, oerübt, begangen. Datürlid) erforbert fte ein ©bjeft,

einen ©egner, ber miberfteljt ober angreift. Sber im mirffamen 3uftanbe berühren

bei ber phhftichen ©ewalt bie ©egner ftef) phhftfd) unb wirb oon einem ober beiben

eine Siuwirfung ober ein SBiberftanb erftrebt, wa« ohne förperliche Berührung

nicht möglich ift. ®« giebt feinen britten 3uf*onb, entweber niht unb broht bic

©ewalt unb bie« ift ber galt bi« ju ber Berührung, ober fie ift wirffam unb

bie« ift ber gaü ber erftrebten ffiinwirfung unb ffliberftanbe«. Mit ber phpfifcbeTi

©cwaltau«übung ift alfo ftet« eine gegenfeitige phhftiche Berührung oerbunben,

bie entweber oon einem ber ©ewaltinhaber ober beiben au«gef)t unb al«

Bngriff ober SBiberftanb«leiftung erfcbeim. Sine Macht fann ©ewalt fein,

auch bloß burch ihren brohenben ober aftioen ffiiberftanb. Bei ber „thätigen“

©ewalt benft man inbeß an ben ©egenfaß nicht bloß jur ruhenben fonbern auch

jur Söiberftanb leiftenben, alfo an bie ftd) in Bewegung befinbliche, angreifenbe.

Die ©cwaltthätigfeit, oon ber man meift nur auf phhftfehem ©ebiete rebet, ift bic

©ewalt in ihrer angreifenben Sftiüität. Sud) fte fann bloß broljcn, ift fie aber

begangen, fo hot ftd) eine SngriffSgewalt geltenb gemacht, inbem irgenb eine

UBiberfianbbfraft ganj ober thcilweiie aufgehoben, etwa« g-efte« gelodert ober ge*

trennt, etwa« Schwere« oon ber Stelle gebracht ift. Die ©cwaltthätigfeit wirb

al« ? 'tätigfeit bezeichnet; biefe ift eine förperliche Dbättgfett, welche nicht nur

iebe bloß im llnterlaffen beftehenbe ftanblung, fonbern auch bie „Seußerung" unb
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„ftunbgebung" jeber Art, unb bte Hoffe Drohung, ferner blofjen SBiberftanb unb

enblicp auch jebe fBrperticpe Setpätigung offne 3>fl/ mag bie 3*eW°P8Wt bcabftcfjttgt

fein ober nicpt, ouafc^liefet, fit^ alfo auf eine Betätigung pppftfcper Angriff«fraft

jum Gefolge einer Sinwirfung auf ein Objeft befdjränft. Die« ift aud) bie

Auffaffung be« ©t®©., ba« beroeift 185, wo für bie allein herauSgepobene

©eieibigung „mittels einer ©hätliepfeit" nicht« meiter übrig bleibt, als eine nitfit

in einer Shmbgebung befteijenbe, bagegen it)r 3>£l trejfenbe unb auf beffelben

irgenbmie eimoirfenbe Rraftbetpätigung. Offne ade ©ewalt ift aber eine birefte

Ginroirlung nicht mBgltcfi. Wadf ©anber« finb 3l^ätltcfireiten Angriffe einer ©erfon

mit ber Spat mit Sorten). ©o lange aber nicht bie geringfte Ginwirfung

mit ober ohne SBerfjeug auf baS Objeft erfolgt ift, laßt fttfi nicht Don einer

2; h a t reben
;

ein ^efilfiieb ift fein Singriff mit ber Dpat.

Die grage, ob nach 3007 ber ©tein baS frembe §au« getroffen haben

müffe, fann ,burcp bie (Stmägung, ba& ber ©efcfcgeber mittel« bet oerfchiebenen

©räpofttionen (auf, gegen, in) auch Serfchiebenartige« jumAuSbrucf habe bringen

wollen', nicht gelüft werben, benn fte fBnnen fämmtlicp gleichmäßig im ©inne

be« erreichten 3’*^* gebraucht fein. Die SBerfcfiiebenartigfeit erflärt ftcfi

lebiglich au* bem Sprachgebrauch- AHerbing« hätte auch ftatt „auf" „gegen"

ÜKenfchen gefagt fein fBnnen unb ift leptere« oermieben, weil e« nicht fo wie

erftere« im ©inne oon auf*ju, blofe bie Wichtung betont, alfo 3rocifel gelaffen

hätte. Aber ber AuSbrucf „auf Käufer tc. werfen", hätte bie äRBglicpfeit ge*

fehaffen, an beten ©ebaepung ober ©ebeefung al« 3**1 äu benfen. (Sntfcfieibcnb

ift boch wohl bie (Srwägung, baß 36«7 auf ber gefehgeberifdjen Slbficfit beruht,

fefion ben grieben, ben ber SDfenfch in feinen Verrichtungen unb bie 3**8' unb

Safttfiieve in ihrer Wulfe ober ihrer ©erwenbung bebürfen unb ber um bie

Käufer ic. fierrfthen fall, gegen fflerfen oon ©teinen ober anberen horten Sörpern

ober Unrath ju fcfiüfeen, bie SRenfcpen fefion Oor Angft unb ©orge für ftcfi unb

ihren nächften ©epp ju bewahren. GS ift nicht anjunepmen, baß ber SBurf, ber

öa« f>au« felbft niefit trifft, fonbern burch jmei gegenüberliegenbe offene Spüren

pinburd) geht, auffer Beachtung bleiben foD, obwohl bie Wichtung gegen baS

Jpau« ging. gn biefem Verftänbniffe paßt benn auch bie ©eftimmung ju ber

oorhergehenben unb nachfolgenben. G« ift alfo trofj ber Oerfchiebenen ©räpOptionen

ba« ©leicpe gemeint, baß eine Berührung beS 3**t*8 niefit erforberlich fei.

Wach W®Gntfcp. 7 ©.301 fept aber auch ber ©egriff be« tfiätlicfien Angriff«

gegen ©eamte (113, 117) bie Grreichung be« 3**1**/ ba« ©erühren be« An-

gegriffenen, in ber ©ollenbung nicht oorau«, im SBiberftreite mit bem oben

erörterten ©afce, bafj regelmäßig ba« in einem Spatbeftanbc auSgebrfirfte 3**1

einet Spätigleit bei ihrer ©ollenbung erreicht ift. ftier ift ba« 3**1 jroeifello« a n

bem Seamten, alfo eine ©erührung feiner; e« liegt aber unmittelbar in ber

Spätigfeit be« ©reifen« unb ift fie nicht früher abgefchloffen, al« bi« ftcfi auch

ba« »an' erfüllt hat/ wenn auch jugegeben werben mag, bafj bie Ipätigfeit fepon

oorher beginnen fann unb auch fdjon feit ihrem Beginnen mit bemfelben Wechte mit

Angreifen bezeichnet wirb, wie ba« ©erurfaepen eine« DobcS fefion oor leptetem

tBbten genannt wirb, wenn ber Job nur al« mit Wotpwenbigfeit pernaep erfolgenb

gebacht wirb. Grfolgt er aber in golge **ne« 3ufaQ« boep nicfit, fo fällt e« beim

Wücfblicf auf ben Spatbeftanb Wiemanb ein, noch oon tBbten ju reben. Daß ein

weiterer Grfolg beS Angriff«, eine TOißpanblung, Verlegung ober fonftige ©e-
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jdffibigung nicht erforberlich ift, fann nicht beftritten merben. Aber ti muß bocS

ein ®riff ober etwas Sinnoermanbteb, furj eine Berührung am Objefte auSgeübt

jein. Sei ähnlichen Segtiffen entfielt gar fein ^rneijel. gft ^emanö angelegt,

angepaeft ec. worben, jo ijt allemal bie Sthätigfeit unmittelbar an ißn beran>

gebrungen, ob mit bejonbeTen golgen, hängt oon ihrer SBefc^affenfjeit ab. 6m
®runb, weshalb bieb bei bem Angegriffenen nicht bet gaü jein jollte, fann oom

Stanbpunfte beb gewöhnlichen Sprachgebrauches, worauf [ich baS 91®. beruft,

nicht naebgemiejen merben, jelbjt nicht jür bah @ebiet ber ftnnbilblichen Anmenbung

beb Segriffeb. Gruppen, roelche in aggre|jiöer Abficht fertig gum Rümpfe gegen

ben geinb bis in bejfen nächfter 92ahe oormärtb geriieft ftnb, ftnb jroar im An.

greifen begriffen. $at aber eine Serfihrung mittels Schießens rc. nicht ftatt-

gejunben, jo fann man hinterher nicht jagen, baß fie ihn angegrifjen haben, jonbern

nur, baß fte ihn haben angreijen »öden. ©ie ©tätigten beb ©reifenS bietet

ntchtb bejonbereb bar, benn in jeber ihrer anberen 3ut«mmenfe6ung (mit: auj,

burch, ein, er) erfüllt fie fich ebenjaUb erft mit ber Streichung beb beigejiigten

3ieleb. Aus 53 fann nichts ©egentheiligeb gejehloffen »erben. Denn h’er ift, ha

jehon begrifflich nur ein noch nicht beenbigter Angciff eine Sertheibigung juläßt

unb nach feiner SoHenbung bloß noch Staff für eine Sergeltung ober 'Bieber-

cvlangung bleibt, nur an eine Angrtjfsbemegung, mag fie gum 3>ele führen ob«

nicht, gebaeßt unb auch bezeichnet burch ben .Qujag „gegenwärtigen" Angriff, bet

einen bereits Bergangenen ebenfo auSfehließt, »ie einen gufünftigen. ÜKag jonft

eine ungenaue Auöbrutfweife ftatt Angriffbberoegung alb folcher Angriff gebrauchen,

jo ift elfterer hier burch ben 3ujaß t h ä 1 1 i eh oorgebeugt. SLhättid) angteifen

enthalt mehr, alb ben ©egenjag gu wörtlich angreifen, eb ift nicht ein Angreifer,

welches ©hätlichfeiten gut golge hat/ fonbem ein folcheb, welches thätlich ift, für)

bie ©hätlichfrit jelber, bie ja nur alb Angriff nicht alb BiberftanbSleifiung gebucht

wirb. Senn bab 92®. folgert, baß bie in Abj. 2 beb 117 alb ftraferhöhenber

Umftanb heroorgehobene „©ewalt an ber Serfon" fein Srforberniß beb thätlieöen

Angriffs cm Sinne beb Äbf. 1 fein fönne, jo ift bieb richtig, ein notßwenbigeS

Srforberniß ift fie nicht, benn ber thätlidje Angriff fann ftcfj auch an ben

ftleibungbftücfen unb Berfgeugen beb Seamten ooügiehen. ©ie Straferhöhung

will ben Rörper beb Seamten noch befonberb jchüfcen. Aber ber Schluß, baß her

thäcliche Angriff nichts oon bem Seamten berührt gu haben brauche, ift nid/*

richtig, ©ie ftleibungsftücfe unb Bertgeuge gehören mit gu bem Seamten im

Sinne beb Abf. 1, nicht aber gu feiner S«fon. ©ie ©ewalt fann auch jene bf'

troffen haben unb muß eb, ba eb eine giellob in ber Suft ftbwcbmbe jCfjätlichfe*'

fo wenig, wie eine folche ©ewaltaubübung unb erftere ohne lefjterc nicht giebt

AUerbingb fann ber Angriff nach Abf. 2 auch „unter ©roljungen" b. h- in ®c '

gleitung oon ©rohungen erfolgen unb nicht angenommen werben, baß biefer

Ihatbeftanb nur bann oorliegt, wenn erft im Augenblicf ber ISinmirfung &i<

©rohung auSgefprodjen wirb, Bielmctjr baß fie auch fcfaon beim Scginn ober im

Serlauf ber Angriffs Bewegung beachtet merben joH, aber bebhalb tritt boeb

bie thatfächliche Sinmirfung in Segleitung ber ©rohung auf, benn fte ift mit

bem oorherigen Aubjprechen noch nicht gleich erlebigt, jonbern bauert in b«

Seele beb Sebroßten meift über bie förperliche (Sinwirfung hinaus, jebenfalW

aber bib gu biefer noch fort, fobaß auch aub biejem ftraferhöhenben Umftanl't
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ni*t auf bie 3SBgli*feit eines ergebnißlofen unb juglei* erfolgten tf)ätli*en

Angriff« gefolgert toerben fann.

b) Die 9ii*tung SBoijer, bur* er unb 1)« auSgebrücft, weift Bon ber biß*

Mengen Verborgenheit ober Sntfernung auf bie ®rf*einung beä Verborgenen ober

entfernten, bat alfo ein 3'f l/ baS in ber ®rf*einung beftebt; ift 5. V. baS

aergerniß erregt, fo ift baS auf n>el*e8 bie ^Sräpofltion er*berouS ^intoeift,

baS ®r)(beinen De8 oorber at8 no<6 }*lummernb gebauten aergergefübleS.

o) Die 9fi*tung 2Bo — ab, SßorauS, be}ei*net burcb: ab, au8, oer, ent,

bei ©eite, weg, bat ba8 rein negatioe 3**1 beS SoSgelBftfeinS oon feiner bis*

berigen Vejiebung. Dies 3**1 febcn toir au* bi« überall errei*t. Der äuS.

geroanbertt, auSgefeßte tc. ift braußen, außerhalb beS fRaumeS beS früheren

ilufentbalteS. DaS a b gelBfte, Slbgetretene, Verabfolgte, ift ni*t mehr an ber

®a*e, bei ber Verfon, wo e8 fo lange war, fonbem baoon getrennt. Ueberall

ift ber trennenben Dbötigfeit bie Trennung gelungen; ^temtt ift fie aber au*
jum 0bf*lu& gefommen, eS erf*eint biefer ffirfolg alfo als ®nbthatfa*e, fo lauge,

bis baS ®etrennte ni*t bur* einen weiteren Dhotbeftanb wieber an etwas

VnbereS gebunben wirb.

d) Unfer allgemeiner ©a§ ftnbet au* Slnwenbung auf Die oben II abf. 2

beroorgebobenen fjätle. 3ft baS © i * abtretenlaffen oottenbet, fo ift ni*t nur

abgetreten, fonbern baS abgetretene beim Später angelangt. Sbenfo ift ber Vor*

tb«il bie ©unft bei 3emanb eingetreten, wenn etwas }u feinem Vortbeil tc. ge*

tban ift. Denn es bonbett ft* hier ni*t um ein in bie ab|t*t beS DhäterS ge*

ftedteS 3iel biefer art, wie ,5. V. in 834 abf. I : ft* ®ef*enfe oerfpre*en laffen,

um eine 9te*t8fa*e $u (fünften 3«nanbeS ju leiten, fonbern um ein 3'ef
auf wel*e8 bie bej\ei*nete SSE^atigfeit unmittelbar b'nfteuert, um einen erfolg

betfelben , ber na* feinem ®intritt eine neue felbftftänbige Dhatfa*e bilbet.

Das 3Begnebmen ift eine Dßätigfeit, mel*e in bem „weg", in ber Trennung oon

ber bisherigen ^nneßabung gipfelt; eS wirb fo lange weggenommen, bis bie

Trennung errei*t ift, bamit ift bie Ihätigfeit erlebigt. 3Rit bem bloßen 3Beg*

nehmen ift jwar ein 5Ra*theil für ben bisherigen Inhaber, aber no* feine ®unft

für ben ffiigentbümer oerbunben; bie @unft ift Bielmebr eine neue 3*otfa*e, mel*c

bur* Da8 SSBegnebmen erft ermBgli*t wirb unb na* 289 barin beftebt, baß bie

©a*e f ü r ben Sigentbümev weggenommen b. b- nun na* ber SBegnafjme für

ihn ba ift, tbatfä*li* eine fol*e Vejiebung bergefteüt, baß er fte bot. Dies

fann gef*eben babur*, baß bie ©a*e foglei* in bie 3nnebabung beS @igen»

tbümevS b'ntingebra*t wirb, ober babur*, baß ber Später bie oon ißm weg*

genommene ©a*e no* behält, alfo bot unb babei benft, fte für ben ®igentbümer
(

als beffen Vertreter in ber ^nneßabung, hoben ju wollen. atlerbingS wirb

regelmäßig ber 2*3*« f*on w ä b r e n b ber 9Begnat)me bie abft*t haben, bie

©a*e alSbalb bem ®igentbümer ju @ute fommen ju laffen. aber biefer 2ljat*

beftonb liefert no* ni*t8 ju ©unften BeS öigetitbümerS, als eine ißm günftige

abft*t. 3U ©unften beS SigentbümerS wegnebmen beißt aber, ju bem ffirfolge

feintr ®unft wegnebmen. Der goU liegt gerabe fo, als wenn ber öigentbümer

j i * bie ©a*e weggenommen hätte, au* bi« würbe baS bloße SBegnebmen

mit ber babei gehegten abfi*t, bie ©a*e bur* bie SBegnabme für ft* ju

erlangen, alfo ju hoben, bem in bem „ft*" liegenben ÜRomente, baS ein tbat*

fä*li*eS erlangen, $aben, bejei*net, no* ni*t entfpre*en, fo wenig wie man
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f i cg eine fjorberung gat abtvettn [affen, j i et) einer Setfon bemächtigt bot, roenn

bic bem „Reg" entfpredjenbe Sejiegung, ba« (Srroerben, nicht {jcrgefteQt, fonbern

mägrenb bet Dgätigfeit be« abtreten« u. f. n>. nur beabRcgtigt geroefen ift. aber

auch eine noch bem (Erlangen, §aben, feiten« be« ffiigcntgümer« eintretenbe ®unft

ober bie abRcgt batauf ift g(ei<bgültig. (Erlangen, $aben, feiten« be« (Eigen,

tgümer« ift eine objeftioe Jgatfacgc, bie ficb freilich, fomeit e« ftd) bobei um
bie ©ebanfenriegtung be« fthöterS banbett, bei ibm fubjeftio öolljirbt. ffi« ift

biefetbe ©unft, ju welcher ba« Segnegmen für ben (Sigentb&mer feiten« eine«

anbeten bingefübrt bot. Da3 Segnegmen fann berfchiebene $iele berfolgen, ift

bie« 3iel bie ©unft be« (Eigentgümer«, fo muß biefe in ber OoHenbeten $anblung

burch bie Segnagme objeftio erreicht fein. (Sbenfo ftebt e« um bie falfcge Suf--

jage ju ©unften eine* anberen. auch ^ier ift ihr ein beftimmte« gitl gegeben,

ju beffen (Streichung ba« ilubfagen einen befonberen 3n^alt gehabt hoben muß,

ba« aber mit bem 9u«fagen allein noch nicht erreicht ift, fonbern {ich an biefe«

a(« eine im Decernenten entftanbene giinftige Seurtgeilung ber ju entfeheibenben

Sachlage in golge &er auäjage ober menigften« al« tbatfächliche ©föglicgfeit

einer folchen Seurtgeilung aufnfipft, Uber ba« natürlich ber (Sintritt ber gfinftigen

(Sntfcheibung fetber bereit« ginauSfcbiegt. Die ©unft ift alfo bie erfolgte ober hoch
:

mögliche ©eeinfluffung beim (Sntfcheiben. So nicht einmal eine folche SRöglidtfect

gejehaffen ift, erfcheint bie ©unft auSgefcgloffen, ber Jgäter mag ficb noch fo oicl

fWüge gegeben gaben. Die SOtöglicgfeit ift nicht allein oon ber au«fage,

fonbern aud) oon ber ©efdjaffenljeit unb ben Umftänben be« gatte« abhängig,

ift ba« fRefultat oerfchiebener Jtoefpcienten, alfo jebenfaH« augergalb ber au«fage

gelegen, erft burch ft* ermöglicht unb ba« oon ihr erftrebte 3'*l- ©erabc jo Rnb

Sefcgaffengeit unb Sig ber ©unft unb auch be« Sraegtgeile« ju beftimmen

in ben fällen ber fRecbtäbcuguiig (336 ) unb ber bcfdjloffenen ober beantragten Unter«

fuebung (344). Der 3nfi<bt ift burd)auS beijupflichten, bafj e« nicht auf bie ober eine

(Snbentfcgeibung über ben SWed)t8ftreit ober bie Unterfuchung anfommt. aber

©unft unb fRatgtgeil fönnen fehon oorber eintreten. Die« oerfennen biejenigen,

»eiche beibe 3**le lebiglicb in bie abRcgt be« Ibäter« legen unb ihre objeftioc

yiatur leugnen. (S8 ift ein Watbtgeil fehon objeftio eingetreten, nenn ein 92i<btcr

einen (Snltaftung«jeugeu unabgegört läßt ober wenn in einem erhobenen antrag

auf Eröffnung einer Unterfuchung gegen gemanb, ber unfchulbig ift, belaftenbe

Dgatfacgen angeführt Rnb. Scftimmt man auf biefe Seife Sefdjaffengeit unb

©iß ber ©unft unb be« 9?ad)tgcilc«, fo fann fein 3IBe'M enefteben, bag mit ber

Sottcnbung ber ©traftgat beibe objefcio eingetreten ftnb.

6« foHen noch einige gätte berührt »erben, »o 3>elpunfte ber Dgätigfeit

mit „ju" bezeichnet ftnb : (Sinen anberen $u einer Dgat nätbigen ober oerleiten,

oerfübren unb jum Settein au«fd)icfen. Diefe ^böt'ßfeiten gaben jum 3>fl ihre«

©treben« bie Dgat (ba« Settein) eine« anberen. Darüber ginau8 reiebt igve

Sirffainfeit natürlid) nicht; e« fragt Rd), ob bie Jgat gefcheben fein mug ober

ob Re Re fdjon oorber abfchliegen. Sir gaben oerfegiebene Dbätigfeiten, bie ba«

gleiche 3'*l gaben fönnen; junäcgft ba« aufforbern. gnbem biefe« bon bem

anberen ba« auf, ba« ©iegetgeben, forbert, riegtet e« Reg an ign, um ign ju

ber Igat ju bewegen, b. g. feinen Sillen ttaeg biefer Sichtung zu beeinfluffen.

Die aufforberung fann noeg lange nach igrer (Srflärung im anberen »ibergaden

unb »irffam fein, troßbetn aber abfdjlicgen ogne jeben (Srfolg, alfo auch ogne

i Google



Die ettbtlwtfadjc brr Dotlcnbeten flrafbareu (tanblung. 271

ben ber Üfjat. ®obann bas Hnreijen
;

biefeS wirft auf bai (Semütf) bei Hnberett

ein, inbetn ei ^ier einen Hnreij fjeröorbrinflt, ber lange D orbalten fann, unter

Umftänben int Stanbe ift, ben Hnberen jur 2f)ot ju bewegen, unb in bietet Hbfidjt

beroorgebratbt ift. Hber ei ift nitbt notbwenbig, bah bab Hnreijen auch nur eine

ffiirfung jeitigt. hierauf bni ©erantaffen. (Bi bringt einen Hnlafj b. b- einen

Sewegungigrunb, ber wirffam ift, bewegt, alfo ben Sitten beröorruft. genier

bai ©eftimmen; ei wirft auf ben Hnberen ein, um feintu Sitten ju ber D()at

tu bilben, unb bat biefe SBirfung auch, ali ©ewegungi* ober fonftigen SBitteni-

bilbungigrunb. Hber bamit erfdjöpft ftef) beiber Seiftungifabigfeit. gft bai ©er-

anlaffen ober ©eftimmen erlebigt, fo braucht bie Dbat nod) nicht gefchebeu ju

fein. (Snblicb bai Hnleiten; biefei unterfcheibet fid) wefentlich oom Serleiteti, ei

leitet nur bii an bie Dbat, macht ben Hnberen bureb Unterrichten ober Unter-

weifen gefebieft, bie Dbat ju begeben, ift bamit aber erlebigt: bie £bat felber

wirb allein begangen.

Sinen Hnberen n 8 t b i g e n, bei&t, ihn unter einer fWotb halten, bie auf

ihn einwirft. Die ttfotb, ber Sfotbftanb, ift eine ©efabr (Dgl. 54, wo atterbingi

eine folcbe für Ccib ober fieben bei 'Jbättri ober eine« HngebBrigen erforbert

wirb). 3bn ju einer Dbat nötbigen, heißt, auf ibn mit einer folcben 9?otb ein»

wirten, bah nur bie Db“* ibn baraui befreien fann, fo bafj er alfo ju feiner

Befreiung bie Ib°t begeben tnufj. Die 9fotb fann in einer pbbfifäten ©ewalt

beftebett, bie unmittelbar auf ben Störper bei Hnberen einwirft, ober in einer

pfhcbifchen (Sinwirfung, wie 52 beftätigt. Der Hnbere wirb im erfteren gatte an

feinem Störper, im jweiten an feiner Seele genötigt, fo baß in bem Drange ber

Äörper ober bie Seele nicht anberi fann, ali bie Dbat begehen. Dort wirb bie

Seele ganj umgangen, bebarf ei ihrer fDfitmirfung, felbft bei ©ewuhtfeini Don

ber 9?otb nicht, hier muh bie Seele banbeln, alfo ber fölcnfcb jur Dba * bewogen,

beftimmt, Deranlafjt werben. gebeimal ift aber bie 9?otb bie alleinige Dricbfeber

unb ift bie 9?8tbigung nicht früher erlebigt, ali bii bie DbQ t «folg* ift. §8rt

bie (Sinwirfung oorber auf, fo bat bie trofcbem erfolgte Db«> nicht utebr bie 9?otb,

jonbertt einen anberen Umftanb jur Driebfeber gehabt, ift ju ihr alfo nicht mehr

genötbigt worben. Damit bie 5?Btbigung ju Stanbe fomtne, b“< bie bii

jur ©eenbigung ber ftbat anjubauern unb cinjumirfen, ju ihrer (Snbtbatfaehe

gehört alfo bie Dbat.

Dai ©erführen, ©erleiten gefchiebt Dom rechten ©ege ab, bai liegt itt ber

Sorfilbe .Der*. Sfennjeicbnet ftd) bai 3iel fdjon felber ali etrnai Unreehtei, fo

bringt bie ©orftlbe folchei nur noch mehr jum ©ewuhtfein. gebei gfib«n,

Seiten fegt ein folgen Doraui, erfterci bBrt mit lef}terem, lefcterei mit erfterem

auf. Dai ©erführen, ©erteilen ift nicht früher ju önbe gebracht, ali bii ei

feinen (Srfolg gehabt bat, bii alfo, wenn bie Dbat bei Hnberen ber (Srfolg ift,

biefer fte begangen bat. 3ur önbtbatfache ber ftanblung gebBrt auch I)ier bie

begangene Dbat - Der ©enbtbigte folgt aui 9?otb, muh folgen, ber ©erfübrte,

Verleitete folgt ohne 9?otb, muh nicht folgen, fonbern fann auch nicht folgen; in

ber Sabl, bie er bat, giebt er bem golgen aui einem ©runbe ben ©orjug.

Diefer ©runb ift fein ©eweggrunb, bewegt, beftimmt, oerantaht ihn. Die <Snb»

thatfache ber SRBtbigung einei Hnberen ju ber Dbat ift alfo bie Dbat. Diefe ift

unmittelbar ein (Befolg bei Dbun8 bei Hnbcrn, auch im gatte ber pbhfifeben

-Jfötbigunp, alfo nur mittelbar ein (Srfolg ber §anblung. Der unmittelbare
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(Erfolg ber |)anblung ift bie 9?otf) in ihrer 'iöirffamfett, bie gütjrung, Ceilung

burch 9lufforberung, Sinreijung u. f. ro. bi« zum Slbfcßluß ber £f)at, ohne ben er

alfo nicht eintreten fann.

Da« ©cgieTen in bem SluSfdRcfen jum ©etteln bebeutet in ©eroegung fegen

unb bauert jo lange, bis bie ©eroegung ba« gezeichnete unmittelbare giel erreicht

hat. 3ft gemanb o u 8 pefdjicft roorben, (o befinbet er Reh außerhalb be« SHautneS,

roo er in ©eroegung gefegt ift. gft er z u m © e 1 1 e l n auSgejehicft morben, fo

mag er gleichzeitig baju aufgeforbert ober angereijt ober oeranlaßt ober beftimmt

ober angeleitet morben fein, nötfjig ift bie« aber nicht, er mag auch bloß au*«

gefdjicft fein in ber SKnnabme, baß ba« SBetteln braußen oon felbft ftch einfteden

roerbe. gebenfad« ift er aber auSgejehicft in ber 91 b f i eb t, baß er betteln foHe.

Diefe ilbficht ift ba« ftrafroürbigc äWomcnt, ba« nicht zu finben fein mürbe in

bem 9lu8fcbicfen bloß ju bem (Erfolge be« Zetteln«. Da« in bie 9lbftd)t be«

Dhüter« geftelltc 3>el braucht bei Coden bung be« Dgatbcftanbe« nicht erreicht ju

fein. IS« genügt, baß bec 9(u8gefchicfte, auch ohne eigene 9lbftcht ju betteln,

braußen ift unb gleichzeitig bie 9(bficht be« Dhätcr«, baß er betteln jode, beftebt.

gn ben bisher behanbelten gälten ift mit ber (Erreichung be« im Dfjat«

beftanbe be.zcichneten 3'ele« als bloßen (Erfolge« auch bie (Snbthatfache gegeben,

unb regelmäßig roirb bie« auch fonft ber gad fein, gnbeffen ftoßen mir auf

einige 9lu8nabmen, in bcnen ein noch roeitere« giel gebacht ift, alfo eine im

Dhotbeftanbe nicht auSgebrücfte Dhatfacbe eingetreten fein muß, um bie ©trafthat

ZU oodenben. Die Ausnahmen erflären fid) öaburdi, baß e« ftch hier um cttoa«

Selbftoerftänblichc« honbelt unb bie ©brache, oeranlaßt burch bie Abneigung,

©elbftoerftänbliche« au«zubrücfen, folche« oielfad) oerlernt unb ber ©cjeggebcr bie

gewöhnliche Sprache be« Ceben« gebraucht hat. Oft ift felbftocrftänblieh, baß e«

mit bem SBortfinne eine« 9lu«brue!« nicht fein SBcroenben hot, ber ©ebanfe ttiel-

mehr barüber hinaustritt. Diefer roeitere ©ebanfe roirb nur bann auch aus«

gebriieft, roenn ein gnteteffe baran oorliegt. SEBenn ich Z- ® mittheile, baß ich

(StroaS oeräußert ober erroorben habe, füge ich ,,au« meinem Cermögen" — „für

mich" hinzu, erft roenn baran liegt, bie« zu betonen. 3« ben hist Zu erörtern ben

gänen gehören aber nur biejenigen, roo e« auf bie felbftocrßänbliehe Dßatfachc

ber gefeggeberifehen 2lbRcgt nach noch anfommt. (ES ift felbftoerflänblicf), baß

Z- ©. Reh unmittelbar an ba« ©erlaufen ba« 9lnfaufen anfchließt, benn ba« erftere

fommt ohne ba« legtere gar nicht zu Staube. Der Dhatbeftanb hört alfo

eigentlich nicht mit bem ©erlaufen, fonbern erft mit bem Slnfaufen auf, unb ift

legiere« bie Snbthatfache.

(Eö giebt gäde, in benen e« nach ber gefeggeberifehen 9lbficht auf bie nl«

jelbftoerftänblid) nicht auSgcbrücfte, jonbern oorauSgejegte Dhatfadje noch anfommt.

I. Selbfioerftänblid) ift, baß gemanb, roenn er eine tgatj. fterrfegaft in irgenb

einer SRicgtung über etroa« auSüben roid, e« haben, b. (j. in folgern thatf.

©ezug bazu Rehen muß, baß ißm joldje« 9lu«üben möglich ift, unb ferner, baß,

roenn e« nun nicht oon ißm, fonbern oon einem Wnbeten innegehabt roirb unb

er eS ihm roegnimmt ober entzieht, um bie beabRdRigtc fterricßaft auSüben z«

fönnen, igin ba« bloße tfikguchmen ober (Entziehen nicht genügt, fonbern nur

ÜRittel zuut 3roecf be« ©efontmen« unb ftaben« ift, unb enbtid), baß, roenn er

einmal fo Diel fterrfegaft über ba« Objeft erlangt hat, um e« bem Slnberen roeg»

nehmen ober entziehen zu fönnen, er Re jebenfad« auch anroenbet, um ben 3uftanö
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beS eigenen fiabenS, ber toäf)rcnb beS SBegnebmenS unb ffintjiebenS noch niefjt

möglich ift, burch leitete« Bielmehr nur ermöglicht wirb, berbeijufflirren unb ftdj

fo aud) jum gnhaber ntacftt. Dies felbftoerftän bliche 3**1 ber baS

|>abcn, gelangt ohne fRotfj nicht jurn SluSbrud, wenn ber DhÜter jene Dbätigfeit

l'etber öoQfülji t, mujj aber jurn SuSbrud gelangen, wenn ber Dbäter fid) eines

flnberen bebient. ®S fommen folgenbt gäfle in Setradjt : 235 ftauptfall 2 (wer

eine minberjährige
'
^Jerfon burdj Cift e n t j i e b t, um ft* jum Settein ju

gebrauchen), 236 (wer eine grauenSpcrfon entführt, um fte jur Unjudjt ju bringen),

242 (wer eine Sache in ber fflbfidjt . . . wegnimmt), 370* (wer ©etreibe wibet

Sillen be8 ©igenthümerS wegnimmt, um bejjen Sieh bamit ju füttern), greitid)

läfjt fid) — hoch intereffkt bie8 hier nidjt — ber lefctangefübrte Ihatbeftanb

auch ohne ba8 £>abcn bc8 DbäterS, al8 3'^/ benfen, wenn bie öinrid)tung

getroffen ift, ba§ ba8 Segnehmen unmittelbar in bie Siebffitterung fibergeht,

j. S. ba8 ©etreibe in golge einer Born IbSter angebiachten Oeffnung ohne

SEBeitereS Bor ba8 Sieh fällt, gn jenen gäüen ift aber ein 3>el bet eben an»

gegebenen 8rt nicht auSbrfidlich bezeichnet, beim bie Dtjätigfeit bed SntjiehenS tc. ift

beenbigt, wenn bie bamit bedielte SoSlöfung Born bisherigen Serbültniffe erfolgt

ift, fann alfo barüber I) n°uS nicht nod) *in 9W*brtreS bewirten. Unb bie

bejeidjnete Jtbfrcht (fflebrauth jum fletteln ju machen), iu welcher bie Dbötigfeit

auSgefflhrt fein muf}, ift eine Dbatfadte im gnnern beS DhäterS, bie mit ber and)

mit äufjerrn SRerfmaten nerfehenen SE^atiadje beS Habens nichts ju thun hat.

©benfuwenig läfet fich aber beftreiten, baß ein foldteS 3>*l oorauSgeftht ift. Denn
eS ift ein nothmenbigeS Sinbeglieb jwifdjen ber Dbätigfeit unb ber äbftcht, ohne

bafc ihre Sertnfipfung gerabeju ein SSibrtftnn wäre. 3)?an fann ein Objeft oon

feinem bisherigen Serhältniffe trennen, man fann aud) in ber $lbfid)t fteben, eS

ju Btrwenben. Slber man fcbränft feine Df)ätigfeit auf baS bloße Drennen nicht

ein, wenn man in folcher Slbfitht fteht, unb man fleht nicht in folcber ^Ibfttbt,

wenn bie 5trennung baS 3'f l bei Dbäiipfeit fein iott. ®S bleibt unerfläibar,

wie bie blaffe Trennung je ber Stbficht bienen fann. Der Üeitgebanfe für 235

unb 236 liegt in 234 (wer fid) eines ÜRenfcben bemächtigt, um ihn auSjufcty n),

eine folche Semächtigung muß, falls bie Slbfic^t beS DhäterS einer eigtnen Ser.

wenbung hinjulommt, (ich an bie öntjiehung unb ttntfübrung, wenn auch oon

noch fo geringer Dauer, anfchliefcen. Der Cntgebanfe für 242 unb 249 liegt in

bem hinjugefügten fRomen : Diebftabl, SRaub. Der mit bem Dtcbftabl jufammen

im 19. 9bjd)n. bchanbelte 246 ocrlangt auSbrüdlich bie gnnehabung ber (Sache

jur 3'it ber Unterfcblagung, erfennt alfo an, baff eine red)iSmtbrige 3UC '9 IUI"8

nur im galle ber gnncljabung möglich ift. gn 257 (wer Sachen oerhcimlidit)

ift juerft unb jumeift an geftohlene Sadien gebad)t, unb biefe foüen bodi mittels

einer Strafthat, b. h- nid)t erft nach Sbjchluß, fonbern als ffiifolg berfelben

erlangt fein, eine ©igenfehaft, welche eine blofe weggenommene Sache nicht hot.

Der hier beim Diebfiahl unb SRaub oernetene Stanbpunft (bie iog. 9ppret)cn»

ftonStbeorie) ift aud) ber faft allgemein herrfdienbe, gewöhnlich aber in ber Sänficbt,

baß baS ©rforbemiß ber ©rlangung im ©tfcß aud) einen MuSbrud befomnten

habe unb entmeber im SBegncbmen ober in ber 9lbfid)t enthalien fti. Die fc

änftdjt ift nicht hall &ar. DaS ©rforberniß ift als ftnngemaßeS, jelbftocrfiänb=

licheS nicht mit auSgebrüdt. Sei 289 liegt bie Sache freilich iniofern anberS,

als hier nicht auSgebrüdt ift, bah ber ©igenthümer als Dhäter ba» fflegnthmen

M. 3oh8. nee. bf« 4. 18
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274 Die Cnbthatfa*e bet tootlenbeten ftrafbaren fianblung.

in btr 2lbfi*t, irgenb eine ©erroenbung mit ber ®a*e oorjunehnten, auSgefütm

haben müffe. 'Denn bie erfotberte „re*t8roibrige abfi*t" befteljt, mie mit

9f@ffintf*. 8 ©. 2öO, 13 ©. 402 angenommen roirb, nur barin, „baS SRe*t beS

©ere*tigten ju oereiteln'. gehlt aber bie ©erroenbung8abfi*t, fo bebarf eS au*

ni*t beb $aben8 alb SinbegltebeS. Der ©efeggeber h“t baS ©ergehen bcm

furtum possessionis na*gebilbet, er rooßte nicht baS Stecht beS ®ebrau*8 ober

ber 3avücfbehaltung, fonbern bie bere*tigte gnnehabung f*üfcen. Cefctere roirb

burrf) bie §anblung jebenfaflS befeitigt. Die ©efeitigung adern foütc aber nicht

ftrafbar fein, fonbern nur in ©etbinbung mit ber reehtSroibrigen 8lbft*t. 3B8re

ber ©efefcgeber baoon auSgegangen, bafj bie §anblung ftet« au* baS 3te*t

befeitige, fo mürbe bie re*tSroibrige Slbfi*t auf ©ereitelung beS Ste*t8 ft*

glei*jeitig bereits erfüllen unb als befonbereS ffirforbcrnifj überflüiftg geroefen

fein. Stber ber ©efefcgeber ift ni*t Bon jener 8lnf*auung ausgegangen unb

fonnte eS au* ni*t, ba baS ®ebrau*S* unb 3urücfbehaltung§re*t oon ihm

ni*t georbnet, oielmehr partifularre*tli* übernommen mar unb hier bie gröfjten

©erf*iebenhetten über ben ffimflujj ber SBegnahme auf baS 9?e*t herrf*ten.

@r ging baoon auS, baff baS 9te*t tro$ Seränberung beS Seft|ftanbe8 oon

©eftanb ober roieberherfteHbar bleiben fonnte. SBiH ber SChüter baS 5Re*t oer»

eiteln, fo fann baS btofee Söegnehmen unter glei*jeitigem ©reisgeben ber ®a*e
ni*t genügen, ba aisbann bem Sere*tigten bie fofortige 9Bteberoerf*affung

unbenommen ift, mujj ber Si^äter bie ©a*c oielmehr in feine gnnehabung aber,

nehmen. Dajj bie meggenommenc @a*e in einen ©ejug $u bem Dieter fomrnen,

alfo ni*t blofj roeggenommen fein foß, jeigt bie jroeite illternatiüe, bie einen

ffirfolg „ju ©unften beS SigenthümerS' (roa8 ni*t8 tlnbereS bebeutet, als ben

ffirfolg, baff er bie ©a*e auf bem Sffiege ber ©teßoertretung hat) oerlangt unb

oon ber in biefem ©unfte bie erfte Sllternatioe ni*t abmei*en »iß. Der ffiigen*

thümer nimmt ebenfaßs ju feinen ©unften, für ft*, bie ©a*e toeg. hierfür

fpri*t au* bie Ueberf*rift beS 25. Slbf*n.: „ftrafbarer ffiigennuh". Dem ffiigen»

thümer foß bo* auS ber ©kgnahme ein SJu^en, ni*t btofj bem ©ere*tigten ein

©*aben entfielen. Sber mel*en Stufen hat jener, roenn er ni*t in bie gnne«

habuttg ber ©a*e gelangt? £hatiä*li* hat « alfo eine ©errcenbung8abft*t,

obglei* fte im ©efefc eines SluSbrucfS entbehrt. Die ffinbthatfa*e ift au* l)i«

baS $aben feitenS beS DhüterS. — 3n ben Säßen beS § 870*, in benen ber

Dhäter baS gutter erft felbft haben muff, um bamit ba8 ©iefj ju füttern, ift baS

ffirlangen loieberum fo felbftoerftänbli*, bog eS ni*t gefej}li* als ffirforbernijj

aufgefteßt ju roerbett brau*te. SlßerbingS fpri*t fein SMoment bafür, bafj er

bie Slbft*t, ft* baS gutter re*tSroibrig jujueignen, gehabt hat- Slber baS

ffirlangen gehört au* ni*t ju ber 3ueignung8abft*t. ®?it Unre*t leugnen hi«
baS ffirforberntfj bie Anhänger ber SlpprehenftonBtheorie, toel*e baS ffirlangen in

ber 3uei9nun8® 0 &ftcht auSgebrücft finben. SEBarum finben fte eS übrigens ni*t

au* in ber 8lbfi*t auSgebrücft, mit bem ©etretbe baS ©iel) ju füttern? Diefc

Slbft*t hat ber Später jebenfaßS.

ffiS fann angenommen roerben, baß e8 bcm ©efefgcber in ben güßen beS

ffintjiehenS in einer ©erroenbungSabft*t auf baS felbftoerftänbli*e ÜKoment be8

ffirlangenS feitenS beS 3*äterS au* anfomme. @r miß au* bie bloße Dhätigfeit,

alfo bie bloße Trennung ber ©erfon ober ©a*e auS ihrem bisherigen ©erl)ältniffe

ni*t. äBaS baS bloße ffintjiehen ober ffintführen ber ©erfott anlangt, fo geht
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feine ©lißbiUigung unzmeibeutig au« ben evften Sllternatioen con 235 unö 236

heroor, unb ma« ba« bloße ffiegnehmen einet ©atf)C antangt, fo fleht ber ©efeß*

gebet jmeifello« nicht auf entgegengefeh'em ©tanbpunft, mie ba« SiDilrecht,

roeldjeS überall folcbe ffiigemnadjt mißbilligt. Dritt aber ju bem Dhatbcftanbe

bie Slbficht be« DhäterS, bie fperfon ober ©adje ju oermenben ober, wie in 289,

bie rechtSmibrige Slbficht hinzu, fo Ifflt er nicht barauf allein ©emicht für bie

©trafbarfeit ober bie erhöhte ©trafbarfeit, fonbern auf bie Bemächtigung
ber ^Jerfon ober ©adfe butch bie SE^ätigfeit jum go’t* ber Berwitflichung

bet Slbficht.

2. 3eber richtet feine Sleußerungen an einen Waberen fo ein, bah biefer fie

auch »erflehen wirb. SBit nehmen be«halb gleich bie Streichung biefe« 3we(fc*
an unb befchränfen bemgemäß unfere SRebe. 2Benn wir Qfmanb an eine früher

ihm gemachte Sleußerung erinnern, fagen mir ohne fRotß nicht: ich ba6e Dir bie«

gefagt, unb Du haft e« gehört unb oerftnnben
;

hierauf fomtnen mir erft zu

reben, wenn lau t werben, freilich giebt e« Bezeichnungen, «je SKIcS

umfaffen. 3ft *>ne SRittljeilung gemacht, fo ift bamit auch ber Srfolg au8«

gebrüllt. Denn bie ©emeinfamfeit, welche in bem „mit“ bie Dhö’igfeit erzielt,

ift erft hergeftedt, wenn biefetbe Borftedung, bie ich gehabt ober geäußert habe,

im Wnberen in golge ber Weußerung ebenfalls entftanben Ift. 3n anberen Be-

zeichnungen ift bei genauer Betrachtung ber Srfolg nicht ober nicht fichcr mit

auSgebrücft z« ftnben. ©o in offenbaren, benachrichtigen, anzeigen, bebrohen,

aufforbern u. f. m. Sinige Don biefen SluSbrüefen werben auch in Bezug auf

einen finnlichen Inhalt gebraucht: offenbaren, Dorfchüfcen, Derbreiten; baoon

abgefehen ftetlen fie ade eine Dhätigfeit oor, mittel« welcher ein geiftiger Inhalt

oom Ihäter geäußert unb gegen einen Slnberen gerichtet Wirb, bamit biefer ihn

in fleh aufnehme; nur ftnb 3nhalt unb Snbthatfache bei ben einzelnen oerfchicben.

Dicfe Dhätigfeiten gelten regelmäßig als ooHenbet, nicht allemal fehon wenn

ba8, was ihre Bezeichnung auSbrfieft, erlebigt ift, fonbern erft, wenn ber Slnbere

ben geiftigen Inhalt wie bei ber ®?ittheilung in ftcfj aufgenommen hat. 2Bir

Zerlegen ben ganzen Borgang nicht mit miffenfchaftlicher ©cljärfe in feine Dheile,

fonbern benfen unwiQfflrlich mit unterer äußernben Dhätigfeit unmittelbar bi« in

bie ©eele beS Wnberen bringen unb bort ben geiftigen Qnljalt, mie ber ©lafer

fein Bilb auf ber Ceinmanb, ber ©djreiber bie ©chrift auf bem ffjapier nieber»

legen z« fönnen. Deshalb bezeichnen wir nur untere fEbätigfeit, meinen aber

Zugleich ben Berlauf bis zum Berflänbniß beS Slnberen. freilich t»iflen >»ir,

baß mitunter wiber Srwarten bie SSJirfung auSbleibt. Slber erft bann benfen

wir über bie Sinzelbeiten beS BorgangeS nach unb fuehen feftzufteden, wo, ob

bei bem Sleußernben ober bei bem Stnberen ober in bet ©litte zwifchen ihnen baS

§inbcrniß begrünbet gemefen fei. Sift wenn bie erwartete SBirfung beftritten

ober bezweifelt wirb, fügen mir hinzu: bie Sleußerung ift gemacht, an ben Slnberen

hetangebrungen, Don ihm mahrgenommen unb oerftanben. Dies gilt nicht bloß

uon ben in ©egenmart beS Slnberen münblich ober burch fonftige finntirfje 3eichen

gethanen Sleußerungen
, fonbern bei unferen BerfehrSoerhältniffen auch oon

fonftigen Sleußerungen, zu beren Beförberung eS befonberer Beranftaltungen bebarf.

Biele BerfebrScinridjtungen beruhen auf Bermuthungen. 25? ir termuthen, baß

ber Boftbrieffaften Dom ©oftbeamten entleert wirb, bie ©oftorbnung Dnmuthet,

baß ber Singehörige ben ißm Dom Briefträger für ben Wbreffaten übergebenen
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Brief an legteren abliefern wirb. ®8 fommen natürlich fontrüre ffälle oor, abet

erärtert werben nur biefe, nicht bie normalen. ein ®eheimnif) Jfetnanb

offenbart, fo ift eS im SBoriftmt if)tn erft offenbar gemacht, liegt es frei, fttbtbar

unb unoerhüHt oor ihm ju £age (SanberB), ift cS ber SD?einung nad) aber botfc

ihm befannt geworben. Sine Beleibigung fchon ift gamicht mBglith, wenn

Stemanb Re wahrnimmt. 3n allen biefen Qüllen wirb als Snbthatfache baS

Berftünbnifj beSjcnigen, welchem bie 9leufjerung gemacht war, angenommen, brauet

alfo im Ginjelnen nicht feftgefteHt $u werben, wiesiel bie bejeichnete Ütiängfeit,

genau genommen, als folche baju beigetragen hat. $ie Beimuthung gilt aber

nur einem ober einigen 9lnberen gegenüber. 3e mehr bie 3°hl ber Sbreffattn

wfichft, um fo mehr ßweifel entftehen, ob ade son ber Äeu&erung erreicht ober

Re mahrgenommen ober Re serftanben hoben
;
einet SDlenge öon Sbenfchcn gegen-

über fünnen wir bie Gnbthatfache mit Sicherheit nicht über bie beenbigte

Ihätigfeit felber hinaus oerlegen. Sollen Siele aufgeforbert werben, fo müffen

mir baran genügen laffen, wenn bie Hufforbcrung erflärt worben ift. Slnbciä

liegt bie SKittheilung. ©oll eine folcfje an Sielt burchgeführt werben, fo müffen

fte alle ÜRitinhaber geworben fein, weil baS 3'^ ber Jbütigfeit baS ÜRit nt.

3n einer Seihe son Ihatbeftänben genügt ein 9lbreffat : biefer Scgieruig

Sachrichten — ©taatSgeheimniffe mittheilen (92*), bem ffeinbe OperationSpläm

(904), bei einer Behürbe 9lnjeige machen (164), einen 9tnberen mit ber Begehung

eines BerbredjenS bebrohen (241), gegen eine 'perfon ©rohungen anwenben (252),

einen Änberen jur Begehung eines BerbredjenS aufforbern (49a 91 1), eine Brrfoti

beS ©olbatenftanbeS jutn Ungefjorfant aufforbern ober anreijen (112), einen

Beamten ©efehenfe anbieten ober oerfprechen (333), ftch einem juftünbigen Beamten

gegenüber eines fvemben Samens bebienen (3608). ilbreffaten ftnb nicht angegeben

aber oorauSgejcfct in 300: Bnoatgeheimniffc offenbaren, 201: 4»erauSforberung

ium 3'Drif°m Pi, 208 : ®uftrag jur JterauSforberung auSrichten, 331, 332, 334:

(Sejchenfe forbern, 49a 91 2: Reh $ur Begehung eines BerbredjenS eibieten, 138:

eine unwahre $hö| i0(he }ur Sntfchulbigung oorfchü(}en, 361’: ftch auSbrüdlid)

weigern, bie Arbeit ju serrichten, 344 : eine Unterfuchung gegen eine unidjulbigc

Berfon beantragen, 36 1* : betteln, 185: Bcleibigung, 186, 187: eine lth 0,fo<b(

in Bejug auf einen 2lnberen behaupten ober oerbreiten. 3ft hier bie Jtanbluttg

im GinjelfaQ nur einer ober einigen Brrfoncn gegenüber oorgenompten, mal

thatfächlich auch Bie Segel fein wirb, fo gehört $ur Boüenbung baS Beroujjticii;

beS ober ber 9lbreffatcn oon ber §anblung.

hierher gehören auch bie ffäde, wo bie Jhätigfeit ebenfaüs barauf abjiclt,

bei einem 9lnbereu eine BorfteQung ju erregen, aber anbere fKittel als bic

Sprache unb bereit Surrogate erforbevt, 143: in ber 9tbRd)t, Reh bet Sijüllung

ber SßehrpRicht ju entziehen, auf läufdmttg berechnete (Kittel anwenben, 267,

270, 273: oon einer falfchen obet oerfälfcfpen Urfunbe, falfchen Beurfunbung jutn

3toecfe ber läujehung (Gebrauch machen, 276 91 2
: fdjon einmal oermenbetc

Boft«2Berthjeid)en benufcen, 360 7
: bie Slbbilbung beS faiferlithen SBappenS

gebrauchen, 360* : eine Uniform tragen ober litel annebmen. 9llle biefe $£!)&'!!

feiten Rnb ftrafredjtlid) beadjtbar, nur wenn Re in ber Sichtung auf einen 9lnberen,

ber ben ©egenftanb mahrnehmen joH, unternommen werben unb oollenbet tun

wenn biefer (irfolg erreicht ift. 3n’t'fel fann nur 143 erregen, weil man untet

ber 9lnmenbung ber auf lüunhur.g berechneten (Kittel fdion ihre Anbringung aW
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Vorbereitung $u 6er anmenbung oor ber über ben (Sintritt ober bie gortfefjung

ber Sehrpftieht enticheibenben VehSrbe, reben fann. aber ber oon un8 ein-

genommene allgemeine ©tanbpunft ertebigt ben 3roe 'fe ^ ’n Uebereinftimmung

mit 9?@(S. 9 ©. 97 um fo mehr, al« manche üRittel ntc^t oorf)er angebracht, fonbern

mie j. V. mangelhafte« ©ef)en ober #8ren, nur oor ber VehBrbe angetoanbt

werben tlinnen.

12. 3ur Auslegung bes § 209 £bf. 2 £jt|J0).

Von SRechtSanmalt Dr. ffirnft a u e r b a d) in granffurt a. 9DJ.

Der § 209 orbnet bie anfed)tbarfcit ber ba« Voroerfahren abfchüeßenben

Vefdjlüffe ber ©traffammer; 9lbf. 2 regelt in«befonbere bie ber ©ta. juftehenbe

fofortige Vefcbmerbe gegen Vefchlfiffe, welche bie SrBffnung be« fjauptoerfahren«

ablehnen, hierbei entftebt bie grage, ob bie ©ta. auch bann, roenn ihrem
eigenen antrage entfpredjenb ba« Verfahren e i n g e ft e 1 1 1 unb ber

angeflagte au&er Verfolgung gefefct worben ift, au« eigener (Sntfchließung ober

auf VSeiftmg ber OberSta. gegen biefen Vefchlujj Vefcfjwerbe einlegen fann.

auf ©runb eine« Veichluffe« be« 08®. DreBben <ann. 7 ©. 2) bejahen 8 8 w e

ffflnm. 4b ju § 209) unb o. flrie« (8thrb. ©.519) bie grage. ®'ne 9tnaue

Betrachtung be« § 209 nach @inn unb 3Bortlaut führt jebodh Aur Verneinung
ber grage.

Buch im ©trafprojeffe gilt oor adern bie SRecbtSregel, bafc nur berjenige

ba« formale SRed)t jut Betchmerbe hat, ber nicht nur mateiied in feinem SRcdjte

öerlefct ift, fonbern auch burch bie angefochtene ©ntfdjeibung fitfa formed befchwert

fühlt ober befchwert fühlen fann. Tier ©runbfaj, baß bie aufgabe be« ©traf»

projeffe« bartn beruhe, bie materiede ffiaijrheit ju erforfchen unb bie SWeinung,

bieje aufgabe bfirfe nicht burch ba« Srforberniß eine« formalen Befchmerbegrunbe«

in ihrer Durchführung behinbert werben, fann ben jpejieden, pofttioen ©efefce«»

oorjehrifeen gegenüber nicht in Betracht fommen. Denn bie ©t^O-, welche ganj

befonber« auch ba« Brinjip be« ne bis in idem ju ©unften be« angefl. burch»

juführen beftrebt war, hat au mehr mie einer ©tede formede £>altepunfte für ben

gortgang be« Verfahren« gegeben; ba« ftnb bie felbftoerftänblichen formaljuriftijchen

©renjen, welche ber ©rfüdung ber aufgabe materieder SÜDahrheitSermittelung ge-

zogen ftnb, unb baber biefem ®runbiaf}e infomeit mtberfprechen unb wiberfprechen

müffen (j. B. §§ 210, 402). — Bebeutung«lo« für bie hi« ju behanbelnbe grage

ift weiterhin auch bie Dhatfache, bah bie öinlegung ber Berufung feiten« ber

©tB. auch Segen Urtheile unbeanftanbet jugelaffen wirb, welche entfprechenb bem

antrage be« betr. ©ihungSbeputirten lauten, öin für beibe Vrojeßparteien gleich»

mäßig geftaltete«, bie gefammte Sachlage in ihrer weiteften au«befjnung umfaffen«

be« münblidje« unb fontrabiftorifcheö Verfahren fann mit (einen ©runblagen, wie

auch mit feinen ßonjequenAen unter feinen Umftünben mit einem engbegrenjten

Bejchroerbeoerfahrtn oerglichen werben, namentlich einem folchen, mie e« ber § 209

für bie Vroje&betheiligten in fo ungleichmäßiger SBeije oorfteht. gubem befteht

Awijchen ben @d)lußanträgen ber ©ta. nach § 257 unb ihren fonftigen amrägen,

inbbefonbere ben in ben §§ 196 ff. erwähnten ein bebeutenber begrifflicher Umerjdjnb.

©rftete ftnb tebiglich unmaßgebliche Vorjcpläge, Unteren ift eine weit entfeheibenbere
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©ebeutung für ba8 ©erfahren jugefprodjen
;

erftere haben feinen anbertn unb

feöfjerrn ©fertb als j. ©. ba8 ©orbringen beS Angefl.; für festere 06er bat/ mit

SRfleffiebt auf itjre ©ebeutung, ba8 ©efef} bie ©eftimmung beS § 204 auSbrütf-

(icb aufjuftetten für erforberlicb erachtet. UebrigenB fann man auch für baS

©erufungBoerfabren nicht ohne ffieitereS ba8 ©tinjip in ber angegebenen

SRidjtung auffteüen. ©eroig ftnb niete gälte benfbar, in meltben trofc ber ©leitb«

förmigfeit ber ffintfebeibung bie ^ntereffert beS ©ejcbmerbejübrerS oerlc^t ftnb,

unb in foteben gäden ift eine Anfechtung im ©erufungSoetfabren ^utätfis-

Adein für bie Slufftedung einer, bie allgemeine ©ettung biefeS ©runbiabe« audi

außerhalb beS SerufungSoerfabrenS auSfpredjenben ©ehauptung (o. RrieS, 8ebr<

buch @. 636; bieten biefe gäde {einerlei ©egrünbung. ©runbfäglicb ift nielmebr

bavan feftgubalten, baff nur berjenige ein Sejtbmerberccbt gegen ©ntfebeibungen

bat, ber „fi<b bureb biejelben befdjroert fflbtt" — eine Anidjauung, bie auch fiöroe

— entgegen feiner ju § 209 gegebenen Auffajfung — in Anm. 1» gu § 346 ncr-

tritt. Dies ift aueb nom 9feid)8gericbt in tnieberbolten (Sntfcbeibungen anerfannt,

bie fid) babin äu&ern, bajj j. ©. ber Slngetl. bann, aber nur bann ein ©efebroerbe-

recht bat, wenn feine gntereffen Bericht finb.

Um bei ben allgemeinen ©efidjtSpunften ju bleiben, ift bann Bornebmlith

auf ben ©runbgebanfen, ben ©eift unb bie Denbeng be8 ©efefceS bingurocifen.

©d)on au8 ber umfaffenben Durchführung be8 ©ringipB ber res jadic&U in

ber ©t'ffO. ergiebt ficb bie Slbftcbt be8 @efc(}e8, bie Anfechtung berartiger ©e»

fd)lüffe müglicbft gu erfebmeren. Äufeerbem aber bat ber § 209 bie fRecbte ber

beiben ©rogeßparteien in ungleicher ©Seife bcbanbelt unb namentlich ben

Angelt. unbegrünbeter ©Seife ftiefmütterlub bebanbclt. Unter biefen Umftänben

ift c8 Aufgabe richterlicher Anroenbung unb ©ctebung be8 ©efe^eS, biefeS fo eng

al8 möglich aufgufaffen unb
j e b e weitere, über b a 8 ÜJ? a a § ber im ©efe$c

jelbft gtt ©unften ber ©tA. gegebenen Ausnahme ft ellung bin au 8 =

g e b t n b e Interpretation g u nertneiben. ISS banbeit ftcb um eine AuS»

nabmeoorjebrtft, rocldje in ba8 gntereffe unb bie 9?ed)t8fpbäre be8 Angefl. erheblich

eingreift, unb bie bcSbalb nach allgemeinen AuSlcgungSgrunbfäfeen feiner Sinologie

fähig, nicht auSbcbnenb, fonbem fo enge als möglich gu interpretiren ift.

ötneS meiteren (SingebctiS auf biefe prinzipiellen ©eftcb'Spunfte bebarf e8

aber nicht; benn ber 2B 0 r 1 1 a u t be* § 209 Abf. 2, fornie beffen logifchcr
unb begrifflicher g n b a 1 1 ergeben bie Unricbtigfeit ber gegnerifchen

©Meinung. 3unäcbft muff eS auffalten, baß ber § 209 nicht einfach fagt: „©egen

ben ©eidtluß, bureb ben baS $auptcerfabren eröffnet roirb" ober : „Die <Stn>

fteUung beS ©erfabienS auSgejprocben wirb", ober: „Der Angefl. außer ©erfolgung

gefegt mirb". Sine berartige gaffung mürbe bem gejebgeberticben ©ebanten, falls

er bte hier bcfdmpfte ©ebeutung hätte haben joden, einen flaren, ungroct heutigen

AuBbrucf gegeben haben, Die hätte um io naher gelegen, al8 fte ftcb bem ©fort«

laute be8 § 202 angcicblpjfen hätte, gm ©egenfa$e gu bteier nabeliegenben gaffung

ipricht § 209 oott etnem ©ejcbluffe: „bureb roeldien bte (Sröffnung beS Jpauptoer*

fahren? abgclebnt ift". AuS bem ©ebraueb beS ©forte? „ablcbnen" folgt, baß

ein ©egenjag jmifeben bem ©cicbluffe beS ©eridttS unb bem ©erhalten ber ®tÄ.
cor öieient ©ejcbluffe ©orauSfegung beS ©eitles ift. Daä ©fort „ablcbnen" unb

bie ibättgfeit bc8 AblcbnenS jegen begrifflich baS ©oibanbentem eine? Antrag?,

minbeften* einer ben entgegengeiegten ärfolg begreccfenben Anregung oorau«.
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Diefer Bntrag fann wieberum Begrifflich nicht mit bem ©efdjluffe gleidjlautenb

fein, ba er eBen „abgelehnt" nmrbe. Die Sröffnung be8 §auptoerfahrenb fann

nur bann gramntatifatifd) unb logijch a b g e I e tj n t fein, nenn f i e

beantragt mar. Dies folgt weiter auch aus bem fonftigen Inhalte beS Hbf. 2.

öS ift hierin für bie fofortige ©efegwerbe bet ©tB. bie jweite Bltematiüe auf*

geftellt: „ober a 6 it> ei ch e n b oom Hn trage ber ©tB. bie SBetmeifung an

ein ©eridjt nieberer Orbnung auSgeiprodjen worben ift." Die SBorte „abtehnen'

unb „abweidjenb" finb nur qualitatio oerfchiebene Brten eines unb beffelben

©egriffeS. 58 e i b e hoben fte jur BotauSfegung baS Seftehen eines BntragS,

unb wie bei ber jroeiten Blternatioe bie SBorte „oom Bntrage" im ©efege beigefügt

finb, fo ift auch bei ber erfteren baS SBort „beantragte" ju rrgänjen. 95 e i b e

ftellen begrifflich einen ©egenfag ju bem gefteüten Bntrage bar, unb jwar: „ab*

lehnen" ben weiteren, Den Bntrag burchauS negirenben; „abtoeichenb" ein

Uiobifijiren beS BntrageS. öS ergiebt fteg bähet aus ber 3ufantmen» unb

©egenüberfteHung biefer beiben SBorte unb Begriffe, bah bie beiben güden

gemcinfame ©runblage unb ©orauSfegung beS ®bf. 2 nur bie toar: bah in einer

bem Stntragc ber ©tB. entgegen ft ehenben SBeife erfannt nmrbe; anbern»

falls hätte gerabe bie im Bhf. 2 getoählte Raffung Weber Sinn noch 95ebeutung.

Dem auS biefen Bu8fügrungen ju geminnenben örgebniffe gegenüber bleibt

noch auf bie 93egiünbung beS im ©ingange erwähnten DreSbener 95e[ehluffeS furj

einjugegen. Der ©efcgluh beS 0C@. DreSben oom Qafjre 1884, welcher bie

Sefdjroerbe für ftatthaft erachtet, ftügt ftch im SBefentlicgen auf folgenbe ©rünbe:

1. Die SSerichiebenheit mit welcher baS ©efeg bie Slnfectjt barfeit beS Sr*

öffnungS* unb beS ©inftedungSbefchluffeS georbnet habe, beruhe im ©rinjip

barauf, bah «in ©efcgluh ber erfteren Btt nur pro^ehleitenbe 93erfügung fei, ber

ÖinftellungSbefchluh bagegen gpitjalt unb ©ebeutung eines ©nburtgeilS habe.

2. ©ur in ber jweiten Blternatioe beS Bhf. 2 werbe für bie fofortige ©e*

jehwerbe ein ©ewicht auf bie ©erichiebenheit oon Bntrag unb ©efcgluh gelegt,

ba baS ©efeg bejüglicg biefer Blternatioe einen „oon bem Bntrage ber ©tB.

abweichenben ©ejtblufs" oerlangt.

3. Die Unerheblichfeit beS UmftanbeS einer Uebereinftimmung oon ©efcgluh

unb Antrag Jüt bie Bnfeegtbarfeit beS örfteren folge fchon barauS, bah baS

©erieht nach § 204 an bie Anträge bei Bit nicht gebunben fei unb felbftänbig

entfdjeiben fönne.

4. Die ©IBglicgfeit ber auch im gaHe eines bem Bntrage entfprechenb

ergangenen SefchluffeS einjureiegenben fofortigen ©efchwerbe folge auch aus

ber Organifation ber ©tB.; nach § ©S®. hätten bie Beamten ber ©tB.

ben bienftlicben SBeifungen ihrer ©orgefegten golge ju leiften, unb ben ©echten

biefer BuffiegtSbeamten fönne nicht bureg ben Bntrag eines Unterbeamten

präjubijirt werben.

Ob bie hier gegebene ©garafterifirung beS ©röffnungS* unb SinfteHungS»

befcgluffeS jutrifft, fann auf ftcg beruhen; feineSfadS fann hieraus ein Argument

für ober gegen bie oorliegenbe grage entnommen werben. Diefe bezieht fich nicht

auf ben ©garafter beS BefcgluffeS unb beffen Bnfeegtbarfeit im allgemeinen, weldje

cm ©efege auSreiegenb geregelt ift, oielmegr einjig unb allein auf baS © e cg t

einer fpejiellen ©rojehpartei ju feiner Anfechtung. Dah
bie SBorte: „abweidjenb oom Anträge ber ©tB." nicht etwa einen ©egenfag ju
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ber erften aitematibe bejeithnen, fonbetn begrifflich baffelbe, ift bereit« oben

au«gcfilf)rt. ffibenfo toenig ift für bie grage, ob unb toer einen ©efd)lu§ be«

©erid)t« anfedjten fann, erbeb lieb, noch welchen ©rinjipien ba« öeiidjt bei

feiner Sefdjlu&faffung botjugehen bat, ob e« in«befonbere an bie Anträge bet ©ta.

gebunben ift ober nicht. Oefttere* ift unjweifelbaft; aber barau« folgt bod) toeber

togifd) noch juriftifd) ber weitere ©aß, bafj bie ©t?l., wenn ba« ®erid)t ihrem

Anträge gemäfj erfennt, ba« SRecbt ber fofortigen ©eichwerbe hoben fod. £>afc

fchliefjlid) bie Organifation ber ©ta. nicht in ©etracht gezogen werben fann,

bebarf wobt feiner weiteren au«fübrung. Die Stfiimmung, bafj bie Staat«’

arroälte ben ^Bedungen ber Oberftaatbanwältc golge teiften möffen, änbert natürlich

nicht« an ber ©odgültigfeit unb tbatfäcblicben, fowie rechtlichen ©ebeutung eine«

non Unterbeamten ber ©ta. offiziell gefteHten antrage«, ©ie oetmag auch nicht

bie (Sntfcbeibungen ber ®etid)te ju beeinfluffen. liefen bleibt felbftoerftänbltd)

bie 5W8gltd)feit, auch in folcfaet ffieife ju ©tanbe gefommene anträge ber ©ta.
abjuweifen. ®benfowenig, wie etwa ber Umftanb, bah ber OberftaatSanwalt

einen ©taatSanwalt ju einer fofortigen Seftbwerbe anweift, welche formell un«

juläjfig ift, biefe ju einer julfifftgen machen fann, ebenfowenig fann bie gefcfclicbe

fDiöglichfett folcher anweifungen für bie Söjung ber grage, ob in biefen gäden

fofortige SBefchwerbe juläfftg ift ober nicht, oon irgenb weldier ©ebeutung fein.

Diefe grage ift Oielmebr allein auf (Stunb be« 8b f. 2 be« § 209

j u beantworten, wobei ganj befonber« ju berücfftchtigen ift, bafj e« ftd)

hier um eine ju Ungunften be« angefl. gegebenen au«nabme bonbeit, auf

biefet ©runblage unb oon folchen Srroägungen geleitet, gelangt man ju einer

au«legung, bie fid) möglichft eng an ben SEBortlaut anfd)lie&t unb e« oermeibet,

tRechte ju begrünben ober barjulegen, welche im bem ®efc(}e felbft nicht au«-

brücflich gewollt ftnb, alfo jur Verneinung Oer ©Jöglicbfeit einer fofortigen

©ejehwerbe in bem angeführten gade.

13. pe gepinnte pnbcrmtg ber prfdjriften

über bie peibigung ber |eugen
r
foime bie geplante pflrafung

unbeeibigter Auslagen.

©on 2anbgericht8ratb SRa blauer ju ©nefen.

Sie grage ber ©eeibigung ber 3eu8en > bie je^t ben 9?eid)8tag befchäftigt,

ift für ben fRid)tcr oon hoher ©ebeutung, ba ber 3eugenbcwei« ba« bäupgfte

©ewciömiitel bilbet; fie mu& auch ba« i}5ublifum in bohent ÜRafce interejftren,

ba ein geber in ber Sage fommen fann, ber 3cu8enPP ,c^t ju genügen. Siete

grage erfdjeint ungleich wichtiger, al« bie gcftiehung ober äuSlcgung mancher

materiellrechitidjer ober fonftiger projeffualer ©orjehriften; fie ift gonj allgemeiner

9?atur unb befchäftigt alltäglich bie ©cricbte, auch fann fid) ber 3eu8ft’PPt(^ t

SRtemanb entjicbcn. ©ci bem neuen Sntwurfe hot bie ©orjehrift, bafj ber Vor*

eib burd) ben SRadjeib erfegt werben foll, lange nicht bie einfebneibenbe ©ebeutung,

al« bte ©orid)iift über bie 9?id)tbeeibigung unglaubwürbigcr ©ubfagen.

I. gnbbcfonbere hat bte erfte oon ben beiben Ungenannten ©orfebriften:

.'Da« ©rojeggeritht fann bcjehUefjen, ben 3eu8en nicht ju beeibigen, wenn e«
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einstimmig bie 8lu«fagc für offenbar unglaubmürbig t|ätt. (Erfolgt bie ©er-

nebmung burdf einen beauftragten ober erfudjten Siebter, fo fann bie ©eeibigung

auSgefeßt «erben, bi« baß ba« ©rojeßgeridit Sejdjluß gefaxt bat", bereit« Der*

fdfirbenen SÜJiberfprucb bernorgeboben. ©o bot guftijratb ©taub in ber .Deut*

fihen Quriften*3eitung' Sr. 5, Jahrgang 1899 biefe ©eftimmung al« un-

gerecht unb febtimm erftärt unb bie« bamit begrünbet, baß bie ©ernebmung al«

3euge beim ©efteben einer foteben gefeglicbeti ©orfdjrift ju ben läftigfien ©er*

Pachtungen eine« beutfeben Seicb«bttrger« gehören mütbe, ba ein geber ri«firen

fönntr, mit bem ©ranbmal ber Unglaubmürbigfeit ben ©ericbtSfaal ju oerlaffen

unb noch bagu wegen unbeeibeter fatfdjer SUibjage angeflagt ju »erben. — gn
ber „Sational-geitung* Dom 2. SSärj 1899 bat ©rofeffor Dr. Rar! ©inbing bie

gebaebte ©orfebrift be«balb angegrifftn, «eil bet freche Cügner nicht gefeßont,

Dielmebr jum (Eibe gugtlaffen unb banacb noch fcßärfer al« ber Sieineibige be*

ftraft «erben müßte. Siefe ©egrünbung ift nicht ju billigen; fie überftebt, bah

ber (Sib baju beftimmt ift, bie ffiabrbeit ju ermitteln; liegt eine offenbar unglaub*

mürbige SluSiage, bie ber 3*uge bejebmören »iH, Dor, fo ift ber gmeef, ber. bie (Eibe«*

leiftung oerfolgt, nicht ju erreichen unb be«balb erübrigt ftdj bie (SibeSletfiung.

ffi« ift auch nicht lebiglicb eine Sentimentalität, bie ben Stiebtet beftimmt, in

folchen (füllen bie Subtbeeibigung geboten erfchemen ju (affen, fonbem mit Siecht

unb ftcherlicb mit 3uf^mmunS njotjl be« größten Sbeil« ber Sichter ift in ber

©egiünbung biefer gefeßltcben ©orfebrift betoorgeboben, baß e« mit ber $eitigteit

be« («ibe« unb mit ber SBiivbe be« richterlichen Slmt« nicht im (Einflange fteßt,

wenn ber Siebter gezwungen ift, einen 3eugeneib auch in bem ffalle abjunebmen,

wo flar ju Sage liegt, baß ber (Eib ein galfcßeib fein «irb. Sie Siebter «erben

bem ©efeggeber bafür banfbar fein, baß fte für folctje gälte bie SRacbtooUfommen»

beit erhalten, einen 3eu8(n unö mag er auch cm noch fo Derfommener SKenfdj

fein, Dor 3“<btb®u*ftrofe 4« bewahren. Sieie ©rünbe laffen bte ©oifcbrift, baß

offenbar unglaubmürbige «uäfagen nicht mit bem (Eibe befräitigt werben füllen,

geboten erfcheinen.

Dennoch feßeint bie ©orfebrift Wie fte geplant ift, nicht fachgemäß, weil bie

geftfteüung, baß eine offenbar unglaubmürbige Subfage Dorliegt, menigftm« für

ben (Eiotlprojeß in einer Seife gejegltd) feftgcftellt werben fann, baß eine un-

richtige ilnmenbung biefer ©orfebrift mögliebft au«gefchloffen witb unb baß eine

etwaige unrichtige 'änmenbung einer per)ünliebcn gegen ben 3tu8cn gerichteten

Schärfe mögliebft ermangelt. Sa« ift um fo mebt geboten, weil ber beauftragte

unb ber erfuebte Siebter nach bem (Entwürfe eine Dorläufige ffintfeßeibung über

bie Unglaubmürbigfeit eine« 3cu8en 4 11 treffen bot, inbem er bie ©eeibigung au«*

iegt, unb weit er hierbei oft ein fiebere« Unheil für biefe Dorläufige ftnorbnung

nicht hoben wirb, i rogbetn muß er c« aubjprccben, baß ber Dernommene 3(uge

ißm offenbar unglaubmürbig erfebeint.

(Eine Sluäfage »irb gewöhnlich bann üBQig unglaubmürbig fein, wenn ber

3euge am äuSgange be« Secbibftreit« betbetligt ift, ober wenn feine Jlubfage

einem anberen SemeiSergebmffe ober ber flaren Sachlage mtberfpriebt. Siefe

(Erwägung weift auf ben Anfcßluß ber erörterten ©oriebrift an ben § 393‘ ber

abgeänberten <£©£) D. 20. 3Rai 1898 bin, ber wie folgt gefaßt werben fönnte:

„Unbebingt finb ju oernebmen“

4. „©erjonen, welche bei bem Jtuägange be« Secbtäftreit« beteiligt finb, ober

Digitized by Google



282 ®ie geplante Henbetung bet Borföttften aber bie ©eetbtgung bet Beugen.

beten AuSfagen offenbar einem onberen ©eweiSergebniffe ober bet flaren

(Sachlage wiberfprechen".

Die borgefehlagene SBeglaffung be« 2Borte« „unmittelbar" oor „beteiligt

finb", ^at aud) ben ©ortheil, bafj ©erjonen, btren ^ntaceffe am ?iu«gange beb

SRechtSftreit« bie gebotene Objeftioität für bie Abgabe eine« 3eu9n *ffe8 oermiffen

tä%t, ntdjt nothwenbig beeidigt ju werben braunen. Dann Ejat ber ©rojeBrid)trr

ju entfc^eiben, ob eine ©eeibigung eintreten fod ober nicht (ogl. ben ©djlugfa^

be« cit. §). Diefer ©orjd)lag lägt bie 9?id)t«©eeibigung fachlich begrünbet er<

{feinen; er gewährt bem SRtdjter bie gebotene 9RachtooHfommenheit unb nimmt

ber 9Jid)t"©eeibigung jebe gegen ben 3eu0cn gerichtete perjönlidje Schärfe in ben

3räHen, too biefe ju oermeiben ift.

II. Die ©eftimtnung, bag nicht beeibete AuSfagen, bie miffentlid) faljch ab*

gegeben worben ftnb, ju beftrafen finb, bebeutet ebenfall« eine emjchneibenbe

Neuerung, unb e« ift nicht auSgefdjloffen, ba§ burch bie neue ©orjchrift eine

folch erhebliche Anjat)l oon ©eftrafungen herborgetufen wirb, öag bie (Streichung

be« ibealen 3n>ecf8 per ©orfchrift: „oor bem (Stricht follen nur wahrheitsgemäße

AuSfagen gemacht werben" aUju theuer erlauft erfcheint. Unter bie unbeeibigten

AuSfagen ber 3cu8en im ©ioilprojeß jaden nach ber abgeänberten S©£). § 393

9?r. 1 bi« 4 bie AuSfagen ber 3eugen,

1 . bie wegen jugendlichen Alter« ober mangtlnben ©erftanbe« nicht eibe«*

fähig Ttnb,

2. bie nach ftrafgefe|}lichen ©orfchriften unfähig ftnb, eibliche 3eu8cn äu fan,

3. bie jur ©erweigerung be« 3cu8n *ffeö berechtigt ftnb,

4 . bie am AuSgange be« SRedjtäftreit« unmittelbar betheiligt jinb,

fowie nach bem oorgejchlagenen ©ntwurfe, „bie offenbar unglaubwürbig ftnb'.

SDian erficht hieraus, bag wenigften« für ben ©ioüprojeg uneibliche Au«<

fagen al« ©runblage gerichtlicher ßntjeheibungen wenig in ©etracht fommen, fo

baff für ben ©ioilpro^cf} bie ©egrünbung be« ©ntwurf«: „bie uneiblichen Au8«

jagen werben in wefentlich erweitertem Umfange al« (Srunblage gerichtlicher

©ntjeheibungen nach bem Sntwurf jugelaffen" nicht jutrifft.

Dennoch erfcheint bie borgeiehtagene ©eftrafung wiffentlich fatfdicr uneib»

liehet AuSfagen oom ftttlichen unb rechtlichen ©tanbpunfte au«, fowie wegen ber

©leichmäjjigfeit mit bem ©trafberfahren burchau« bittigenämerth. ©8 ift hierbei

anjuerfennen, bag bie im ffintmurfc oorgeichlagene ©trafbeftimmung — ©cfdngnig

bi« 6 ÜRonate, nebenher ©elbftrafe bi« 1000 SDiarf, beim ©orhanbenfein milbernber

Umftänbe lediglich ©elbftrafe — jutreffenb bem Umftanbt ^Rechnung trägt, boj?

e« fich um eine einjehneibenbe Neuerung in ber ^Rechtspflege honbelt; biefe mäßige

©traffeftfehuteg berücfftchtigt auch ju SRecht bie wirtlichen SebenSoerhältniffe, bie

bie jur ©eftrafung tommenbe Sthat häufig fehr milde werben erfreuten lajfett-

©8 braucht hierbei nur auf bie in ber ©raji« am Ijäufigften borfommenben jfäfle

unbeeibigter 3eugen.Au«)agen hin0ewiefen werben, in benen ein ©hegatte ober

naher Angehöriger einer ©artei ju bereu ©unften auSfagt. Auch bie ber ©c>

grünbung be« ©efehentwurf« beigefügten gefe^licijcn ©orfüjriften, bie fich aut

frühere« beutfehe« ober auslänbijchc« SRedjt beziehen, haben faft burchweg in ben

ffäüen, in benen ein ©hegatte ober naher Angehöriger ju ©unften be« ©e>

fchulbigten eine wiffentlich faljehe AuSfage abgiebt, eine milbere al« bie gewöhn*

liehe ©träfe, ja [tlbft ©traflofigfeit feftfefct. Deshalb tann ber ©erfchärfung ber
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Strafbeftimmung, bie in b«r Romntiffton be« SReidjStage« befdjloffen ift, nicht ju*

geftimmt »erben: eher »äre eS angebracht, für unbecibigte falfd^e UuSfagen ber

im § 393 iRumnter 1 unb 3 bejeid)neten (fJerfonen ©trafloftgfeit eintreten ju

laffen.

14. Unbefugte ©ftenbarung non U ritmtgeljetmniffen

nad) § 300 §t®$.
Von Dr. jur. Johannes £tppe tn DreSben.

§1. @ e [ d) i d) t e unb fh ft ematifdje Stellung beb § 300.

Die Pflicht, ein anbertrautc® fffriDatgeheimnifc ju bewahren, ift ju fet)r in

ber alltäglichen SKoral begrünbet unb berührt als folche baS ^ntereffe be«

Rriminaliften ju wenig, al« bafj man erwarten fünnte, über bie gefefclidje Regelung

biefer Pflicht ein reiche« hiftorifdie« TOaterial ju fxnben. Die Diäfretion hat bie

fieberfte Sürgfdjaft für ihre SBabrung in bem natürlichen SBeftreben beS moralifch

©ebilbeten, ba« Vertrauen beS SKittheilenben ju rechtfertigen; bie Verlegung biefer

Pflicht fann ftrafrechtlich nur in einzelnen gäHen — etwa wenn ein ©(haben

entftanben ift — in Vetracht (ommen.

Daoon $u unterfchetben ift bie Pflicht, folche VriDatgeheimniffe nicht $u

offenbaren, bie oom DiSpofitionSberedjtigien ^emanbem traft feine« SBerufe« (im

meiteften ©inne) anoertraut worben ftnb. (SS befinbet ftch nämlich h'tr ber

Unoertrauenbe in einer gewiffen 3mang8lagt : er mu§ ftch an eine ber ißerfonen

roenben, bie burch ihre Erfahrung, ihr timt, ihre ©teüung allein fähig ftnb, eine

für ben ©udjenben wichtige £>anblung Dotjunehmen ober einen SRatf) }u ertheilen.

Riinnte nun ber ©uchenbe feine SBatjl ftet« nach freiem örmeffen treffen, fo mürbe

et nur ben angehen, ben er al« oettrauenSmürbig fennt. Sine folche Saht aber

fann man in Dielen gäüen nicht auSüben; man muh ben nächften 9lrjt, bie ein«

jige am Ort mohnenbe ftebamme, ben Dom ©ericht befteüten Vertljeibiger hanbeln

laffen unb biefe ^erfonen in einer SEBeifc in ©eheimniffe einweihen, wie man
e« fonft nur bei erprobten ©elannten ober Ungehörigen ju thun pflegt. (SS

erfcheint alfo ba« Beftehen einer gefehlichen Verpflichtung geweffer ißerfonen.

fategorieen jur ©eheimhaltung oon ^rioatgeljeimniffen al« nothwenbig unb

nüglcch. Der § 300 ©t®93. ftatuirt eine folche unb beftraft Wcchtäanmalte,

UDoofaten, Notare, Vertheibiger in ©traffachen, Uerjte, SBunbärjte, gebammen,

Upothefer, fowie bie ©ehülfen biefer Verfonen, wenn fie unbefugt Vrioatgeheim*

niffe offenbaren, bie ihnen Iraft ihre« Urnte«, ©tanbe« ober ©ewerbe« an-

oertraut ftnb.

Der § 300 (im Sntwurfe eine« ©t@93. für ben 9Jorbb. SBunb § 298, ben

ba« Plenum be« IReichtage« bei ber 2. Serathung al« g 293 „unoeränbert an«

junehmen" befdjlofc) entspricht bem § 155 be« preufj. ©t®33. d. 14. Uprit 1851.

Diefer lautete, im 13. Ditel : „Verlegungen ber Öhre" eingeorbnet

:

„SRebtjtnalperfonen unb beten ©ehfllfen , fowie alle Verfonen, welche

unbefugtermetfe Vnoatgebelntnifie offenbaren , bie Ihnen traft ihre« Wmte«,
©taube« ober ©ewerbe« anoertraut ftnb, werben . . . beftraft."

(SS ift nicht leicht Derftänblid), warum man ftch jur (Srfef}uttg ber SOBorte

:

»alle V«fanen, welche . . .* burch Uufjätjlung ber einjelnen Rategorieen ent<
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284 UnSefugtr Offenbarung Bon BriBatgegetmniffen no<6 § 300 St 0)8.

idjloffen unb fo tffatfätglitg bic ©ubjefte beb Bergegen« ergeblitff Berminbert bat.

Die SD?otioe jum § 296 fagen nur folgenbeb

:

3» etnern noch bögcrcu 'Plage jtrafbar iß bte Beilegung oou ©cgelmmffeti
Dritter

,
ju beten Renmnig man bet 8u«flbung einer BcrufSpfliigt ge.

langt ift.

Da« preug. ®t@B. itellt eine berarttge un 6 efugte Offenbarung oon
©ribatgcgHmniffen unter ben Begriff bet iitirbcrtcguiig

; fte fann atter-

btngb auct) eine folcftc entgalten, e« toirb aber niegt überall notgwenblg fern.

Der (Snttourf ftat barum bie Bcftimmung attb bem Hbfifmltt über ble

Beteibigung bleibet Berfegt, jttgleitff aber bie ftrafrctgiltige Berfolgung aon
bem Anträge beb Berichten abgängig gemaifft.

ffietm einige ®elcgbütffcr bte ©trafbarfeit nur bet ber «bfttgt ju ftgabett

ober einem ©eroinu ju jiegen, etmreten lagen, fo bat ber (Snttourf fttg tgnen
nitgt angcicglegtii, ba bie metjten biefer ffäfle mebr au« Gcitgtgnn begangen
toerbett, überbteb aber für ben ©erlegten unb begen Qnttrcffe an ber öfegetm«

gnltung ee alettffgültig ift, ob bie Beilegung in fträilieger «bücht ober au«
Ceuginnn erfolgt Ift, eubltcg atteg tn ber Offenbarung au« Seicgtgjin bereit«

eine Beilegung ber obltegenben Bcruf«pf[itfft liegt.

Die ffrineltung ber ©erfonen lategortcett wirb burtg ba« Bergältnig bei

betreffen bett ©ertönen felbjt gereigtfertigt. Unter .©ebülfen* ftnb gier in*<

befoubere bte ©egülfeit ber «potbefer, «erjtc unb gebammen, fomie bte ber

SRetfft«anmallc ju otrjtegcu. Dtefelben gnb tn golge i.ircr, rocnngletcff nebem
fäcffltcgcn SRttwnfung, häufig in gleitbtm Blage in bie ©egeimmffe ber hülfen

fuigenben ©etfonen eingeroelgt, rote bie ©rtnjipale felbft, mit anbererfeu»
biefe felbft niigt feiten unbebingt auf bie Untcijtügung igrer ©egülfeit an>

f

ierotefcn ftnb unb auf igre Betftgtoiegcngeit fug ebenfo rote bie $ütfe<
uegenbett felbft öerlaffcn müffen.

3n biefer Begrünbung ift Bor allem bie oeränberte Stellung be« § 300

im ©ffftem be« ®t@B- bemetfenäwertff. 2Jian rnirb ben 'Blotinen offne SBettcref

beipflugten, menn fte ba« Bergeffen bc« § 300 nitfft al« (Sffroeiteffung auffaffen.

(Sine foltge liegt tffanätfflieff in ben aQerroenigften fjatlen Bor unb ffat autg bamt

nur nebenfäcglttge Bebeutung. Da« 9Jetgt«gut, gegen loeltffc« ba« Bergegen be«

§ 800 fttff tiefftet, ift bureffau« nidjt ba« geretffte ^ntereffe einer ©erfon, nitfft

.roiberretfftlicff naeff ®?af} nitfft oorffanbener Uneffre" 1
) beffanbelt toerben ju tnoHen.

Bielmeffr ift ba« 9Jetfft«gut ba« ^ntereffe baran, ba§ ein Bertvauen nitfft getäufefft

werbe, ba« man oft betätigen m u fs autff bem gegenüber, bei wcltffem man

oielleitfft bie moraliftffen (Sigenfcffaften Bermifjt, meltffe bte Bemaffrung anjuDer«

trauenber ©rioatangelcgenffeiten Berbürgen. SBenn ber ©taat einen Untertffanen

in gemiffen Jaden neranlagt, einer fremben ©erion öinblitf in feine eigenen

Hngelegenffeiten ju geftatten (j. B. bem beftcllten Bertffeibiger), fo mufj er folge«

ritfftig autff eine läarantie bafür jeffaffen , baff man foltge« Bertrauen offne

©tffaben betffätigen fann. (SS ift für bie oorliegenbc Jrage ganj gleitffgültig, wer

bie Befugniff jur Offenbarung bc« ©effeimniffe« befifjt,*) für un« ift c« nur

mitfftig: wer ffat anoertraut, wer ffat ben «nwalt tc. in bte Sage Perfegt, ju

plaubem ? (Sr unb nur er ift ber ©etäuftffte, bet ©erlegte, ber Dräger bc«

SHet^tSgute«.“)

*) 8 1 n b i n g , Die (Sffre unb ihre Berlegbarteit. S. 23, VI, 3.

*) Die« betratgten al« entfegetbenb: SHeber, «ntrag«bellfte ©. 155, 399;

O p p c n g o f f , § 30o, 9ir. 8.

s
> @o: Berner, © 811

;
Bin bi ng, fmbbtff. ©. 626, Br. 7. — fcälftg«

u e r. Ü ©. 219; O I « ga uf e it, § 300, Br. 11. — o. © tff w a r j e, ». j. ©t®B
§ 300, Br. 6 . — *utff SH®. Hl 22. Cft. 1885 (E. 13 ©. 60) - Dagegen: p 8184 t.

« 371
;
ba al« IRctfftegut: .Da« rctgtlttff gculiügte 3ntereffe an ber SBaffrung bte

pctjötiluffcn unb gejtgäftlitgcn 8cbeu« aor unberufenem wtnbtingen* anffefft «ber ber
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©Setttrhm geben un« bie TOottoe baburdt, bafj fte bie 2lbftd)t ju fdjaben

ober einen ©eroinn ju jiefjen, nicht forbern, einen »ertbooden gingerjeig für bie

g-rage nach betn Dolu« untere« ©ergeben«; botfj barüber fpäter. fher fod nur

noch ermähnt »erben, bafj bie ©trafgeieftbücfjer be« ?lu«lanbe« oielfatf) unferem

§ 800 ähnliche ©eftimmungen enthalten : fo Belgien (9lrt. 458)
;

granfreic^

(8rt. 378); ©riedtenlanb (©rt. 1 15); Italien (§§ 163, 164); SRiebcrlanbe (®rt. 272);

Oefterreief) (§§ 497— 499); ©ortugal (©rt. 290); SRufjlanb (§ 424); Sdtroeben

(Rap. 22 § 14); «Spanien (<lrt. 378); Dürfei (®rt. 215); Ungarn (Ärt. 328, 329).

§2. SSBirb burefj § 300 eine „dJlaterie" georbnet?

Die grage, ob ©bfdjnitt 25 jmei Waterien regeln 4
) ober ob Bietmefjr bie

beiben Uebeticfjriften biefe« ?Ibid)ni;te« lebiglid) 3u iQ,tt*nenfaffungen ber, barin

barin betjanbelien, unter einanber ganj t>erf<f)icbenartigen, ©ergeben ftnb, ift Biel-

fad) umftritten. Da« SReidtbgeridjt bat ficb für bie jmeite 2J?üglid)feit entfebieben«-)

unb bat im Urteil Dom 27. ffltärj 1884 (E. 10 S. 220) ausführlich feint Slnnabme

bafjin begrünbet:

„Die Ueberidtrift : „Strafbarer Gigennut} unb ©erletjung frembtr ©cbeim»
niffe" bejetdtnet nur gang tm Allgemeinen bie 9?atnr ber einzelnen im
lilbfdtnitte mit Strafe bebrobten ©ergeben. G8 barf aber au« benfelben nicht

gefolgert »erben, bofe alle im Slbfdtnitte niebt eriDäbnten ftanblungen, »eldtc

umtr ben ©cfichibpunlt be« ftrnfbaren Slgeitnuije« ober bei ©crlcgung
frember ©cbeimiiiffe gebraeftt »erben fflnnen, nun ftraflo« flnb, alfo au»
Don ber CanbeSgrfcpgcbung nirfit mit Strafe bebrobt »erben bürfeu."

3|n bem Urtbeile Dom 3. Januar 1887 (K. 15 S. 140) wirb gleichfalls

au«gcfüf)rt:

§ 300 »oüe nur gegen unbefugte Offenbarung frember ©rlDatgebeim-

ntfie bureb beftimmte ©erufSflaffen (Slnroalte, ©otare, Aerjte unb Apotbcfet)

Schul} geroftbren.

tonn mich btefer Änftdit nicht entidjliegen. ©eroij) gemährt bie lieber*

fihrift eine« Slbid)mtt8 leinen abfolut ftchtren Anhalt für bie [frage, ob barin

eine SWaterie hat behanbelt »erben joden — aber al« ein fefpr roichtige« Rrittrium

hierfür rairb man bie Ueberfchrift both anfeben tnüffen. AGerbing« ftnb bie ©Sorte

.Strafbarer Sigcnnufc" al« ©e^eithnung einer TOatcrie nicht anjufetjen, foHen Diel-

mehr lebiglicb eine 3ufammenfaffung Don Derfchiebtnartigen ftanblungen, bereu ©e*

meinfame« ihr SDfotio ift, barfteden. Die« trifft aber nicht ju für bie ©Sorte „©er*

lefung frember ©eheimniffe", bie mit bem Auflbrurf „Strafbarer ffiigennuh" gar

nicht gleichjufteden ftnb. ftier haben roir e« nicht mit einer nothgebrungenen

3ufammenfaffung nach bem TOotio, fonbern mit einer ftriften ©ejeidjnung oon

ftanblungen ju thun. Ob ber ©efefjgeber babei an bie Qnbuftrie unb fonftige

©ebeimhaltung gemiffer Dinge erforbembe ©erhältniffe gebacht unb biefe abfidjt*

lieh niebt einbejogen hat ober nicht — barum bürfen mir un« nicht lümmern.

Anwalt sc. ift gar nicht „unberufen efngebrungen", im ©egentbeil : er ift berufen

morbett; unb »enn er einem Dritten unbefugt SKittbciiung macht, fo ift bod) auch

blrfet Dritte nicht — attiD — unberufen etngebrungen — falls er nicht ctroa bie Alu*
thetlung prooojirt hat, fonbern er tft — pofftD - eingemeibt »orben, oiedeicht ohne
überhaupt ju merfen, baß f« ftth um ein anoertraute« ©riDatgebetmmfj hanbelte.

4
) Se.tflglich ber „©erlrfjung frember ©eheimniffe" finb biefer fWeinung ©etner,

®. 611 ; b. 8 i « j t S. 373; mirntfchtcbeii : d. S ch ro a r j e, fl. j. St@©. § 300 9lr. 3.

6
) So auch f) 8 tf <h n e r, II. 215 ; C I 6 h a u f e n § 300, tfir 1; tHübor jf,

Sj 300 9lt. 2.
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286 Unbefugte Offenbarung Oon ©rtOatgehetmntffen nactj § 300 ©t©8.

®8 fommt, um mit griebrich Stein ju rebrn, nic^t barauf an, toohin ber ®efe$<

geber gezielt, fonbtm barauf, toof)in er getroffen bat. $8tte er, mie int imeiter,

9fei^8gerid)t6urtbeil angenommen, nur geroiffe ©erufSflaffen treffen rooQen, |'o

mürbe bie Ueberfd)rift fo lauten mttffen
:

„Strafbarer ffiigennufc, ©erle^ung beJ

©riefgeheimnijfeS, unbefugte Offenbarung oon ©rioatgeheimnilfen feitenS gewiffer

©erufSflaffen".«)

Siegelt nun Slbfdbnitt 25 bie TOaterie ber ©erteffung frember ®ebeimniffe,

fo ift bieS ©ebiet ber Sanbebgefe^gebung entzogen. Diefe ift alfo nicht in ber

Cage, bie8 ©ergeben, wenn e8 oon anberen ©erfonen als ben im § 300 genannten,

begangen wirb, unter Strafe ju ftellen. Dafj bie SR e i eh 8 gefefgebung baoon

nicht gebinbert ift, bebarf nicht ber $eroorbebung. Sie bat eine ber ba8 § 300

ähnliche ©flicht jur ©erfchroiegenheit ben ^anbelSmäflevn in § 695 §©©. auferlegt.

Die in § 84 ftatuirte SIR B g l i cb f e i t ber ©eftrafung entflammt ber 31 e i cb 8 •

gefefjgebung, reenn biefe auch baS SRecht, 'S. r t unb SDl a 6 ber Strafe ju beftimmen,

ber 8 a n b e 8 gefeggebung überträgt, ©on ber in § 300 gefegten ©flicht jur

Serfchmiegenbcit unterfcheibet fleh bie ber ftanbelSmäfler infofern, als fid) totere

nur auf Aufträge, Serbanblungen unb Slbfchlüffe bejief)t, alfo feineStoegS ade

bei WuSübung be8 Berufes erfahrenen ©riöatgeheimniffe umfaüto.

§3. Die SubjeftebeS ©ergeben 8.*)

1. SRechtSanmalte, alfo folche
9
) jum Slichteramte befähigte ©erfonen,

bie bei einem ober mehreren ©erichten eines ©unbeSftaateS ober beim SRticbS«

gerichte ober bei einem @erief)te ber Schuhgebiete jur ©eehtSanmaltfchaft ju-

gelaffen toorben ftnb. Ob ein in Deutfehlanb ftch aufhaltenber SluSlänber als

3Jed)t8anroalt anjufeben fei, baS fann man ohne ©erilrffidjtigung ber 9ln<

forberungen, bie baS betreffenbe au8tänbifche SRecht an bie unferen SlechtSanmälte

entfprechenben ©erfonen ftedt, nid)t entfeheiben; auch bie auSlänbifche ©ejeidmutig

biefer ©erfonen bürfte in ©etradjt fommen.

2. M b o o f a t e n»»). SRacb inlänbifchem SRecfjte giebt e8 folche nicht mehr11
).

®) ^>tcrju Ogi. ©tnbing, fntbbch. b. ©trafr., ©.291 Munt. 5, ben ict ol*

Minorität für meine ©ieinung bcbfjalb aufübre. mell er, obgleich baS Oon tbm citirte

SReichSget'.chtöurtheil auSbtücfUch oon „Strafbaren QStgcmtut} unb ©crlepung
frember ® e h e tm n i ff e

"

fpricht , borfi als ©eifpiel für SRtchtregelung einer

ffllaterie trofc folche anbeutenber Ueberfcbrift, nur ben ftrafbaren ffiiacnnutj aufübn,

Inbem er fagt : „QnSbcfonbere barüber. baß Mbfdmitt 25 nicht „bic SRatcrie be8 ftraf-

baten <Slgrnnut}r8" behanbeln telQ, SR®, b. 27. ©larj 1884."

7
) ßum Scrgleich ift noch bcrainnjtebcn : bic relihSgefcfclichc SRcgclnng ber

©flicht jur Scrfchroicgcnhett burch baS UnfaUoerrtchetung8<@. oont 6
. gult 1H84 §§ 107.

108. — güt bie Qubörer bei ©ertehtSöcrbanbliingen. für bie bie Oeffentllrfifcit auf-

gefchloffcn, gelten bic Mit II, III. beS ©. u. 5. Slprll 1888. ©ergtetehe auch ©t@-8.

§ 184 Slbf. 2, ®©erf®. § 200 unb ffl. über ben unlauteren SQettberaerb § 8.

«) 8tu8 ben ©Sorten „bie t&nen traft ihres MmtcS, ©tanbeS ober ®craetbeb

auoertraut finb,* fehlieht Oppen hof, § 300 9Ir. 3, „Dati nur folche ©erfonen fiterhet

gehören, roelcbc aus ber Ibütigfeit in bleibenbrr ©elfe ein @cfcf)äft machen * Pfuhcffcn

löht fleh baS Söort „Mmt” jroongioS auch auf folche ©erfonen anmen ben, toelcoe }. 8.

eine ©ertbeibigung nur Im Binjelfafle übernommen haben, ohne SRcchtesanroalt ju fein,

ttudi bet ®cfcf|mou'iie, ber ©chöffe macht aus feinem timte nicht „in bteibeuber ®et|f

ein ®efe»iäft* unb bennoch fpricht man Oon einem ©chöffeit — einem ©efehmorenen amte.

«) ©810. § 1 , ®©0. §§ 2, 4 . (S&m. § 22.

10
) ©eist e, «. 8. I. „Mbpofat-.

“) O 1 8 h a u f e n, § SOO, 5, I. o.
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Bezüglich beS früheren ßuftanbeS Bergl. für Breufjen: 21©0. III 7 § 23; für

©aehfcn: Slboofaienorbn. D. 3. guni 1859; für ©nqlanb: fmmfinS, pleaa of the

crown Vol. II § 602; für granfreid): fjeUie, Theorie du Code pönal Vol. VI,

S. 537 unb: Worin, Journal du Droit criminel, 1844 Waifjeit ©. 129.

3. 9? o t n r e. Deren Dualität beftimmt ftc^ für Deutfd)lanb nach ber

©efefjgebung beS einzelnen BunbeSftaateS. 3It>ar toirb befonbereS ©ereilt auf

bie gebräuchlichen Bezeichnungen nicht zu legen fein; barauS folgt aber nicht,

bafj »ade Beamten ber freiroiüigen ©eriehtsbarfeit' 1*) burch ben SuSbrucf umfaßt

mürben. Mnaloge ffirroagungen mürben für ben h>« aufhältlichen auSlänbifchen

„9?otar" anjufteKen fein. Qn ©adjfen beftimmt fich ber Begriff beS SRotarS

nach ber SRotariatSorbnung b. 5. ©ept. 1892, baran § 3 bie Beftimmung über

bie fjäbigfeit ju bem Slmte enthält. Die Pflicht jur SBaljrung beS JlmtSqe*

heintniffeS ftatuirt § 14, hierzu bie SluSführungS«B. o. 7. ©ept. 1892 §§ 12, 13.

Da ber SRotar öffentlicher Beamter ift (§ 2 1. c.), fo ftnb ©BO- § 341, ©tBO.
§ 53 ju berücfftcbtigen. gür bie Aufhebung ber Berfchroiegenheitöpflicht in gcmiffeit

götlen ögl. äöechfelftempet©. B. 10. guni 1869 § 21. ff. ©. IRotariatSO. § 56.

SReiehSftempel®. B. 1. guli 1881, § 28.

4. B e r t h e i b i g e r>8) in ©traffachen. Stlö foldje fönnen oor

beutfchen ©erichten auftreten bie Berfonen, bie nach ©tBO- §§ 138, 139, 144

ba}u fähig ftnb.

5. Sl e r j t e. Die Bfftdjt ber 2lerjte jur Berfchmiegenheit mar fcf)on in

ben älteften 3f 'ten /
roenn auch nicht überall burch ©efefce, fo bocb burch ©itte

unb $etfommen anerfannt. ffiir benfcn hierbei an ben berühmten ®ib beS

fjippofrateS („2BaS ich bei ber Ausübung beS Berufes fehen ober hüten möchte

ober auch aufjer ber ärztlichen Dhätiflfeit im geben ber äRenfdjen, maS nicht oer*

breitet mcrben barf, roiH ich oerfdjmeigen, Bergleichen für unauSfprechtid) halten“)

unb moüen auS ber früheren ©efefjgebung ermähnen ; baS preujj. Dlebijinalebift

oon 1725, ägfR. II 20 § 505 unb Code pönal 21rt. 378. gef}t ftnb Slerjte“) bie*

jenigen approbirten 18
) Webijinalperfonen, bie fid) mit ber Teilung menfchlicher

ffranfheitent») befdjäftigen — mögen fie nadj Ablegung ber Bröfung irgenb eine

Spezialität ermählt haben ober nicht. Bgl. BunbeSrathbefanntm. n. 25. ©ept.

unb 9. Des- 1869, ©ächftfcheB. 0 . 25. Oft. 1869 unb 20. guli 1883. — 0b
bie 3°hnärjte ju ben „?lerjten“ beS § 390 gehören, ift fraglich; bem SSBort*

laute nach nicht, benn ein 3ahnarjt barf fid) nicht als Slrjt bezeichnen, boch roirb

man eine eytenfioe gnterpretation beS SluSbrudS mohl gelten taffen fönnen.

Dagegen gehört hierher nicht ber D h * e r a r } t. ©in folchcr ift fo menig

ein Slrjt, als ein Unteroffizier Offizier, ober ein ©taatSjefretär ©efretär, ein

©ehiffsleutnant Ceutnant ift. Diefe Borfitben bienen gerabe baju, ber Betfon

einen abmeidjenben (oft nieberen ober höheren) ©hatafter zu oerleihen,

barum ift baS „$aupt"«2Bort jur Bermcnbung als Oberbegriff, als 3ufammen*

**) £> ä l f d) n e r 217, n unb Oppenhof, § 1, 300 nehmen ba« an.

*) WnSfübtliehc« in B. $> o l fc e n b o r f f S $>anbbcb. b. @trf.«8r -, 8b. I, ®. 390 ff.

l4
) gohn, @tBC. @.562 ff, Urth- beS SReicfjSgetichtS B. 1. SRoo. (SR. I, @. 29)

unb 24. Dej. 1879 (bof. 177).

“) Dagegen besteht b. @ dj ro a r z e (@t©8. § 300, 2) ben § 300 auch auf

ftutpfufcher.

u
) Oie haufen, § 300, 5, II, a. O p p e n h o f f , § 300, 1 .
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faffitnp ungeeignet. ©erfeblt ift bie ©erufung auf @e>t>0. §§ 29 ?lbf. 1 unb 147*

§ier ift ba« fflort „flerjte" aHerbing« al« jufammenfaffenbe ©egeidjnung ge-

braucht, bagegen ftub im lebten 9lbf. beb § 9 bie Sterjte auSbrücfücp neben

ben SBunb», 3a ^n* un& Dbierdrjten genannt. Ucbrigen« gebt barau«, bajj bie

ben 9lergten bocb öiel näbtr ftebenben SBunbürgte in § 300 auSbrücflid) genannt .

ftnb, peroor, bafj bie Sbierärjte, nenn mit gemeint, ebenfalls auäbrücflicp bätter.

beroorgeboben werben foQen.

0b ein nicht in Deutfdjlanb , fonbern anbenoart« approbirter , bin

praftijirenber SuSlänber als „ftrjt" im ©htne be« § 300 anjufepen ift, bat

roirb nach ben Hnforberungen, bie fein ©taat an bie Dualitäten eine« foldjer.

fteQt, gu beurtbeilen fein. Dajj er bie im § 147« ermähnten Xitel nidjt führen

barf, bat ba« Obertribunal im Urtb- o. 22. ©ept. 1876 (Rupfer« @eit>0. § 147

Ünm. 39) angenommen, ©gl. auch 2lrd). ©b. 45 ©.418.

6. !Q) u n b ä r j t e.*’) Der ©egriff berfelben ift in ben eingelnen ©unbe*-

ftaaten oerfcpieben, man roirb als SBunbärjie begeicpnen fönneu jolcbe fDiebijinal-

perfonen, bie nur für einen getroffen ftrei« ärjtlicfjer ©erricptungen appro-

birt finb.

7. gebammen. Die öigenfdjaft einer foldjen beftimmt fid) nach bei

©efepgebung be« einzelnen SunbeSftaate« (§ 30 ®ero0.). g-flr ©atbfen : ©fanbot

o. 2. Slpril 1818 (tbeilroeife aufgehoben); ©. o. 13. 3funi 1832; o. 22. 3uni 1892.“

$>anbelt e« fidj um bi«-’ tpatige, aber nic^t hier geprüfte auSlänbtfcbe gebammen,

fo gilt ba« in biefer §infid)t bej. ber Tlerjte ©efagte analog.

8. 91 p o t b e f e r. (Rad) § 29 ©ero0. bebürfcn Mpotpefer einer Bpproba-

tion auf ®runb be« ©efäbigungSnacbroeife«. §ierju : ©et., bie ©rfifung btr

9tpotpefer betr., o. 5. SRärg 1875. ©eitere Seftimmungen ftebe ©iebbrat,
©eneralrepertorium „Wpoibeferroefen*. Ueber auSlänbijdjc 21potbefer, bie ftdi

hier aufbalten, gilt ba« bei ben &erjten ®efagte.

Rönnen gebammen unb Spotbefer, auch roenn fie nidjt approbirt bj. ahnt

geugnifj finb, au« § 300 fiep firafbar machen ? 0 1 8 p a u f e n bejaht bie«, in*

bem eT bauon auSgept, ba& fid) „Jlpotbcfer“ unb „§ebamme" auch jebe ungc-

prüfte ©erfoti nennen fönne, ba biefe Xitel burd) ©trafbeftimm ungen rtidjt

gefdjügt (roie g. ©. burd) S 147 3' 3 ®ero0. bie Segeicbnungen „Srgt*, „9öunb

argt", ic.), mithin feine tecpnifd)en feien. Qd) glaube inbeffen, baß foltpe un-

geprüfte perfonen überhaupt nidjt ba« SRedjt b°ben, fid) Spotbefer unb $et-

ammen gu nennen») unb bafe ba« ®egentbeil nicht au« bem 3eb*en bet Straf-

fanction folge. SBenn ftch biefe ©erfonen aud) ungcftraft fo nennen, i»

roerbett fie baburdj bod) roeber Spotpefer nocp ©cbammen. ©ie fönnen jroar,

roenn fie ba« ©eroetbe betreiben, nacp ®ero0. § 147 beftraft werben*0) — ab»

tt) ®ctnO. § 29. ©adfifdjf ®. 0. 21. Oft. 1809 ©efchicbtlicpe« : bon StOnne unf

Simen, Slebiglnalroefen be« ©teuf). Staate« 1. Ipeil S. 510, ®. 513 ff.: Umfang W
'.Rechte« gut ©cajri«.

**) Die 'Pflicht ber Berfcfjroicgenbett regelt § 8 ber {»ebammtnorbninig *

22. JJum 1892.

>*) ausführliche« bei o. Stengel, SBbtterbudj be« ®. 8eriua(tung«redjtef, um»
.Äpotbefet".

*°) So: Rapier, ®eroO. Slum. 0 ju § 29: „ffier ;eboch nicht jugeiajfes «.

barf bie ln biefem § bejetepneten ober gletcpbebeutenbe Xitel ntept fübcen.-
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Unbefugt« Offenbarung »ott ®rl»atgebeimnlffen nach § 300 ©t®S. 289

nicht nad) § 300 ©t@B. — 2Beiterf)in bebarf e« ber Unterfuchung, ob bie $er«

fonen be8 § 300, wenn fit alb Deutfdje im Hublanbe baS Vergeben beß § 300

begeben, »erfolgt werben fönnen. 9?ad} § 4" ©t@B. ift baju trforberlicb, baß

ein entfpredjenbeS ©trafgefefc am Orte ber Begangen fdbaft befielt. GEnblicf» ift

e« nicht unwichtig, ju erwähnen, baff bie fßerfonen beb § 300 auch bann noch

jur Berfcbwiegenbeit »erpflicbtct finb, wenn fte ihre fPrayiS aufgegeben hoben —
bem SBortlaute nach alfo nicht mehr anmatt, 8rjt u.

f. w. [mb. ®ie Beftim«

mung beb § 300 ift fo aubjulegen : „2Ber alb ünwait eingemeibt
worben ift, bat (für immer) }u fchweigen'; nicht: „Der önroalt, welcher

aBobrnebmungen gemacht bQt, muff fchweigen (fo lange er Slnwalt ift)'. Such

ber Bertljeibiger in einer einzelnen ©traffaehe ift nach fRieberlegungM) ber Ber-

tbeibigung noch iunt Schweigen »erpflid)tet. ftterju erwähnt Goltbammer, Slrcbio

©. 230 ff.
ben gall, baß ein Bechtbanwalt n a cf) gefabener Bertbeibigung

über Wittbeilungen feineb Slienten — bejüglicp auf eine britte ißerfon — alb

3euge »emommen werben folltt, aber bie 8uSfage »erweigertt, eine Seigerung,

bie bab ftreib« unb bann bab äppeHationSgtricht für unrechtmäßig, bab Ober*

tvibunal aber burd) Bejchlufj Dom 17. Wäry 1853 alb berechtigt erachtete.

§4. SB a tt n liegt unbefugteb a n b e l n »or?

1. ®it Berneinung bieftr grage trgiebt ftd) in bem gatte, baß bet 8n«

»ertrauer aubbriicflid) bie Qrtaubnih baju gegeben hot — unb er allein ift ber

baju Berechtigte — »on felbft. geßlt eb an folcher örlaubmß, (ann aber ber

fRechtbanwalt tc. mit @runb auSfefjen, baff ber 2In»ertrauenbe bejüglid) ber

®batfache bie (Srlaubnifj fxdjer gegeben hoben würbe, faüb er Gelegenheit bagu

gehabt hätte, fo wirb man ben 8nwa(t, infofem er bie (Srlaubniß fingirt, ge-

roiffermaßen alb neg. gestor“) feineb Wanbanten anfeben unb ihm bie Berech-

tigung jur Offenbarung nicht abfprecben mögen, ülebnlid) wäre ber gaü ju be«

urtbeilen, baß ber ÜMnnbant feinem 8nmalt einen ganzen SJompley oon ®bat-

fachen, bie jufammen ein ifSriDatgebeimniß bilben, anoertraut, über bie einjelnen

aber (einerlei Beftimmung getroffen bot.

Sine unbefugte Offenbarung liegt ferner bann nicht »or, wenn ber Slnwalt

feinem Bureau»orftanb, feinem ©thteiber, ber Slrjt feinem 8ffifienten, j. B. einem

Sanbiboten ber Webijin, einem Jhanfenpfleger, ber bartnberjigen ©chwefter, eine

®arfteQung ber fßfioatgebeimniffe gegeben bot. Diefe ift nicht unbefugt; bab

Gefefc hätte fonft bie ©trafbrobung be8 § 300 nicht auf bie .©ebülfen' erftrecft.

Diefen felbft, befonberS wenn fie in febr untcrgeorbneter ©teHung tbätig finb,

pflegt ja ber Batbfuchenbe fein ©ebeimntß nicht bireft anjubertrauen, fo baff auft

a)f$t»btnann, Scrtbetb. im ©trafbetf., ®. 169, ber sntttermat er,
Beumaper (Geläut. jur öftere. ©t®C) unb B o 6 b t r t

, Qtfchrft. f. Deutfcpe«
©ttnfuerfabren 3 @. 94 ff. jittrt.

°) ffienn A öott feinem greunbc B ein Such leiben will, ju btefem 3wecfc beffen

3immer betritt, ben B aber nicht antrtfft, fo gewtunt er in btefem «ugenbltcfe eine

Doppelte Bode : er hat aI8 greunb be8 B beffen 3"tereffen raabriunebmen, ai8 SBün*
fdtcnber feine eigenen. 3nfofetn e8 nun beS B ^utercne ift, baß feine greutibe unter

feinet Kbwcfenbett nicht leiben, „führt" A be8 B „Gefdjflftc" al8 beffen greunb,
wenn er fidj felbft aI8 SB (1 n f ch e n b e m bie ffirlaubntß glcbt. Sr amijtpirt alfo nicht

nur bie erwartete Genehmigung, fonbern tbut mehr, bonbeit In beb jJrcunbcS ©tnnc.
So febe ich auch obigen gaQ an ( 8 e r t r a u e n 8 »erbältniß jioifchcit Stnroalt ccnb

»Heilten).

flrdjie, 44. JJa&rg. lflW. $ffi 4.

gle
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290 Un6efugte Offenbarung bcn fjri&atgebeimniffen nach § 300 ®t@8.

biefem ©efichtbpunfte bie (Sinbegiehung ber ©etjülfeR in bie ©trafbroljung faurn

notlfroenbig märe, Sieltnehr meinte bab ©efefc wohl gerabe ben gad, ba| ber

Stnwalt ba8 if)m allein anPertraute ©ebrimnifj o^ne 2Biffen beb Klienten ben

ffiefjülfen funb gab. ©agu fod er eben böHig berechtigt fein : ber Slnbertraurr

ift gegen gnbibfretioneu beb ©ehülfen ebenfo gefcbü^t, rote gegen foidje beb fterrr..

Much ben äpothefer !ann man alb „©ehülfen' beb ärgteb anfepen, bieftr

bat atfo bab {Recht, erfterem bie Kranfheit gu offenbaren, roab ja regelmäßig

fcbon burch ade Kegepte gefehieht, aub benen ber fachberftänbige äpothefer out

bie ftranfheit fchlicßen fann.

(Stroab fcbroteriger geftaltet fiep bie Sachlage, roenn ber junge ptaftigirenbe

gurift ober SDlebiginer feinen älteren Cebrer um SRath fragt unb habet nicht oer-

meiben fann, Kamen unb ^rioatgeheimnife beb Snnertrauerb angugeben, fo bab

biefeb thatfächlieh „offenbart* wirb, roenn auch nur einer fßerfon. ©iefen gaH

hat roohl auch O t b h a u f e n a. O. Kr. 8 im äuge — man wirb bei biefer

©acfjlage roohl für ©trafloflgfeit eintreten fönnen. — ©onftige güde oon Offen«

barungen aber, roenn auch an Derfdjroiegene Sertrauenbperfonen2*), möchte ich

burchaub nicht immer alb perantroortungbfrei begegnen. ffiin braudjbareö Kri-

terium liefert unb bie Srroägung, ob bie Sefanntgabe an ben ©ritten im gnter«

effe beb Klienten ober Rranfen roünfdjenbroerth ober gar nothtoenbig unb bieb

bab SKotio geroefen ift unb ob ber Snroalt ober ärgt bie möglichen folgen feiner

Offenbarung erwogen hot. SJBab etwa gegen biefe pfltchtmäjjige Berechnung,

atfo in unoorhergufehenber ®eife ftch Später ereignet hat, bafür fann man ben Sn«

»alt sc. nicht orrantroortlieb machen. Sine Sonftruftion ftrafrechtlicher Serant«

roortlichfeit auch in biefem gade würbe alb gu weit gehenb unb beit SBebürfniffer.

beb fiebenb nicht mehr entfprechenb bejeicfjnet »erben müffen. —
gn biefen gäden alfo ift bie (Srlaubnih beb änoertrauen ben entrocber oor«

hanben ober hoch gu ergänzen; in anberen bagegen betrachtet bab ©efeff bie

Kidjt*(£rlaubnij5 alb bebingt irreleoant (§ 52 ©tfpO-, § 348s ffiffO.) ober alb

abfolut gleichgültig — gad beb § 139, beb ©t©93., welcher (in Serbinbung mit

§ 13 beb ©prengftoff®. oom 9. guni 1884) eine adgemeitte ängeigepflidjt im

öffentlichen gntereffe frffafft, biefeb überroiegt 1

) jebeb prioate gntereffe, infofem

man überhaupt bab Vorhaben eineb gemeinfährltchen Verbrechens alb „^Jrioat'«

©eheimnijj bejeichnen gu fönnen glaubt. Sehnlich oerhält eb ftch mit ber 93or>

fchrift, welche bie äergte Perpflichtet, bie ihnen befannt geworbenen anfteefenben

ßranfheiten an Smtbftede angugeigen; Such hier ift eb bie Kflcfficht auf bab ®c«

meinroohl, bie jebeb ^rinatintereffe au ber ©eheimhaltung weit überroiegt. gn

biefen beiben gäden einer gefefclicben ängeige p f l i th t fann § 300 nicht gur Sn«

roenbung fommen. Sgl. § 327 ©t@SB.

2. ffiab inbbefonbere bab Serhältnife gur ßeugnigpflicht anlangt, .

fo beftimmt für ben ©trafprogcg ber § 69 ©tfJJO. bie golgen einer grunblofen

3eugnijjoerroeigerung: eb ift gebermann oerpflichtet, 3'ugmjj abgulegen, fadb ihm

“) © ü n t h e r , SerfehwicgentjcitSpflicbt ic, ©. 21, macht barauf aufmerffam,
ba& bte Serttauenbperfon etne wettere Bertrauenbperjon unb btefe ebenfadb etne folcfie,

benachrtchttgen fbnnte, fo bah bab ©cbetmnih nach unb nach etn offeneb werben würbe
Dagegen würbe elnjuwenben fetn, bab bte ©orte Olbpaufenb : „auf beren Podfommene
»erfchwtegenhett ber SRitleibenbe rechnen tonnte" gegen bte Berechtigung einer folebcn

»nnaljme gu fpreepen fchetnen.
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Unbefugte Offenbarung Don ©ribatgeheimnijjen nach § 300 ©t®©. 291

haS ©ejefc felbft nicht bie ©erweigerung beS 3eugniffc8 geftattet. Der § 52 ©t^JO-

macht nun für bie ©ertheibiger be8 ©cfchulbigten, forote für bie fRechtSanwälte

unb Aerjte bie Ausnahme, baß fte, (nenn fie bon btr ©erpflichtung jur Ser«

idjmiegenbeit n i rf) t entbunben ftnb, jur ©erweigerung be8 3tugniffeS berechtigt

fein fotten. SDlachen fie nun bon biefem 9ied)te feinen ©ebraud), jagen fte alfo

ohne ober gegen ben SBiHen ihres Auftraggebers aus, fo hanbeln fte burdjauS

nicht immer .befugt', ba fla8 ftaatliche Qnterejfe an (Srfotfdjung ber materiellen

aBafjrbeit bie priuate Srlaubnißertheilung jur Offenbarung nicht in jebem gatle

eriegen ober überftüfftg maefjen fann. Sie b. R r i e 8 (Seijrb. ©. 287) hertwr»

bebt, liegt oerfdjiebenen gefefclichtn Seftimmungen ber Sebanfe ju ©runbe, baß

bei bem Serfebr mit ©eiftiidjen, fRechtSanroälten, Sertbeibigem unb Aerjten

bBQige Sicherheit bafftr befteben muß, baß bie biefen ^Jerjonenfategorien an»

oertrauten Dinge fdjleehterbingS geheim bleiben. Unter biefe ©eftimmungen ge»

hört ©t®S. § 300, ©t©0. § 52, (£$0. § 348 Sfr. 4 u. 5. Sollte man nun

fagen : ber Anwalt tc. barf jwar baS 3eu8n'B berweigern, tbut er e8 aber nicht,

fo ift er ftrafloS, fo würbe bamit bie faftifdje ©eltung be8

§ 300 ©t©S. für ba8 ganje ©ebiet be8 ©trafprojeffeS
etttfgeboben. Dann barf ber Anwalt ruf)ig jebeS ©ribatgeheimniß offenbaren,

falls er nur jufädig 3eu 8 c 'n einem Strafprozeß ift. Da8 fann unmöglich bie

HJleinung be8 ©efcfjeB fein. Sine RoHifton oon Pflichten liegt nicht oor — benn

bie 3eugni§ p f l i <b t ift ja gerabe für unfern gaU aufgehoben. — Die ©t©0-
will burtb ihr ©erfahren Sie Sabrijeit ermitteln, — bon ihrem ©tanbpunft

aus fann fte hoch nicht fagen : ,gd; münfdje bie Sahrheit ju erfahren, aber Du,
Anwalt b a r f ft fte mir nicht fagen.' ©8 ift hoch biel folgerichtiger unb bem

gnbinibualcharafter biefe

8

©efefceS angemeffener, wenn fte ftatt beffen fagt:

.Du brauebft nicht auSjufagen." Ob bann, wenn ber 3*uge bon biefev

©tlaubniß feinen ©ebraudj macht, baß ©traf gef e h , bas materielle
Strafrecht eingteift, ba8 ift bem formalen oBHig gleichgültig. Dies will ja nur

Seftimmungen über ba8 ©erfahren geben, fann aber nicht ben abfolut fdjabloS

halten, ber jwar ben 3®ecfen beS ©trafprojeffeS oBdig entfpreihenb, aber eben

öoeh ohne baju oerpflichtet ju fein — ein 3eu3n <B ablegt, ör thut ba8 auf

eigene ©efahr; in biefe hat er fich felbft begeben baburch, baß er bon ber (Sv

tauhniß ber ©t©0- feinen ©ebrauch gemacht hat. geh glaube mithin, baß man
einen Mittelweg einfehtagen unb fowohl bie Sage be8 ©trafprojeffeS, als bie

Siatur beS ©riuatgeheimniffcS berficfftchtigen mflffen wirb, galls ber ©traf»

projeß ju feiner ÜBeiterffihrung unumgänglich25
) beS 3eugnijfe8 beS Anwaltes tc.

bebarf unb bie 38i(f)tigfeit biefe« ©rojtffeS außer Serijältniß ju ber Unbebeutenb»

heit beä ©rmatgeheimniffeS fleht, fo hatte ich ben Anwalt für berechtigt, auch

M
) @o auch ßälfehner II ©218; Viertel ©. 350; £>. Stieger ©.

«63; © u b o Ar. 9; & o ( t b. ÜJlat. S. 327, 328. ©g(. auch Uttb. III. @. o.

15. Siat 1880 (E 2 ®. 57) : „Silan hat . . bafür cnljdjteben, eine a b f o l u t e An»
jcigepfltiht aufjufteden."

“) An etne folche ©adjlagc feheint auch 37? e n b c
,

$nbbcfj. ber gertchtt. Stieb.,

II. Iheil, ©. 171 f. 4» benten, wenn er fagt; ,
gtagen übet Dinge, bte fte nur »er-

wöge ihres befonberen Sethültniffe« als Äerjtc ju Ihren Rranfeit wiffen, bütfen fie,

wegen beS ©ejcljeS ber Serfcpmicgenbett, welches fte als Aerjte au beobachten gelobt

haben, wenn nidjt wichtige Aufflärungeit tn peinlichen gälten baoon

AU erwarten flnb, ohne ©eftimmmtg beffen, ben fie betreffen, nicht beantworten unb
|ie fönnen unb müffen bie Ablegung eines fteugntfieS barüber oenucigern."

19 »

Digitized by Google



292 Unbefugte Offenbarung bau ©riuntgebeiiuttiffcu uadj § 300 ®t®8.

opne örlaubnifj, ja roiber ben SEBiden be« ?lnBertrauer« 3fu9ni fe abjulegcn.

Da« ®efep roenbet ftd) an ba« pflieptmäßige ©rmeffen be« Slnroalt«, jonit

mürbe e« ihm niept ba« „9ieept' gegeben haben, Rep Jit entfepeiben, fonbern ihm

bie „©Riept“ ju fdjtoeigcn, auferlegt paben*). Die ©erfonen, bie Dom Staate tur

SKitroirfung an ber 9?ecpt8» unb ©efunbpeitSpRege berufen ober jugelaffen morbm

Rnb, Rnb botf) in ber flieget fDfenfdjen Bon foldjen per föntiefjen Qualitäten, brt

man ipnen eine folipe Di«poRtion«befugnijj rubig anoertrauen fann. fDtan mu?

oon ihrer 3nteß’8tn S
unb ihrer ©total ermatten bürfen, bafj Re ba« berechtigte

3nterejfe be« Staate«, bie begangene ©erlegung be« ©efege« ju fühlten, unb ba«

gteidjfad« berechtigte 3ntereffe ihrer Klienten, ihre ©riBatgeheimniffe biäfret be<

banbeit ju roiffen, gegen einanber abmägen unb fidj nadj fiage be« gaüeS für

bie eine ober bie anbere SllternatiBe entfdjeiben merben. 3Äan fann nicht fagen,

baß bie Slufgabe be« Strafprojeffe«, materielle SBaprpeit ju ermitteln, al»

öffentlicp>recplltcpe fo fehr in ben ©orbergrunb ju treten höbe, baff bahinter jebe»

©rioatintereffe Berfchroinbe. Diefe Slnfdjanung ift unberechtigt. ®äre jtber

Strafprozeß eine $aupt» unb Staatbaftion, honbette e« Rep immer um SWaub«

morb ober fianbeSUerratl), fo fünnte man adenfad« ju btefer ©teinung gelangen.

SBenn e« Rep aber um einige entmenbete Stepfel honbett, fo fann man ben jum

3eugnifj aufgeforberten Slnroalt, ber eine mit bent ©rojejj felbft nur lofe ju>

fammenhangenbe, hoch eine ganje Q-amilie fchmer fchäbigenbe Darftefluttg gieht,

roeit er glaubt, im fjatle be« 8 52 St©0. oor jeber Serfolgung au« § 300 St©©,
tlther ju fein, bod) nicht gänjlidj ftraflo« [offen.

Die meiften Sdjriftfleder (feinen — ©eper in HH be« St©9i. fagt

c« oubbrücflieh —bie ©eftimmung in § 52 St©0. für ein gefeplidj geftattete«

SB a h t r e cp t ju palten. 9?un Berftept man aber unter „mäpten fönnen* bie

Sftüglicpfeit, ftep burep eigene, inbioibuelle fKotioe beftimmen ju taffen unb banadi

ju panbeln. Den ©erfonen be« § 52 aber ftnb, menn auep niept auSbrücflidi,

'JKotioe gefegt rootben; fte bürfen meber iprem ©efepmaef, noep ihrer ©orlicbe

ober iprer fiaune folgen — fonbern allein ihrem pflieptmäpigen (Srmeffen. Das

allein fann ber Sinn ber ffiyemption Bon ber 3«ugmfjpRicbt fein. ©5er aber mit

gegebenen SBertpen ju rechnen pat, ber mahlt nidjt, fonbern mögt. (Sr batf

feinebroeg« feinem ©elieben folgen, tonbern muff Rep fragen: 3ft im oorliegenben

Jade 3eu8n iB oblegen ober uermeigern bie größere ©piept? jjreiliep fann man

ben, beffen Qntedigenj nidjt aubreiept, ba« jeroeitig ©ebotene ju treffen, nidit

oerautmortlicp machen. Slber bie ©erfonen be« § 52 Rnb eben folcpe, benen man

ein richtige« Urtpeil jutrauen muß.

3m SiBilprojejj ift bie Sachlage infofern etma« oeränbert, a!« ber

Staat pier ein 3n tereffe an (Srmittelung matetieder SBaprpeit nidjt pat ober bod»

behauptet, foldje« niept ju paben. 3m Uebrigen finb bie ®eRdjt«punfte biefelben;

e« bleibt audj pier bem Slnroalt unb ben anberen ©erfonen überlajfen, ob fit

3eugnife oblegen rooden ober niept: tpun Re c«, fo müRen Re ©rünbe bafür

paben, beTen Scpäpung aderbing« junädjft ipnen felbft juftept: SBoprenb bie

St©0. in § 52 nur ©ertpeibiger be« Sefcpulbigten, fRecptbanroälte unb Slerjte

oon ber ©fliept jur 3ru8n'6 flblegung auSnimmt, Rnb burdi § 348,4 C©0. alle

Kategorien be« § 300 St©©, umfeploffen.

*) ©gl. pterju Hrt. 212, 213 ber ©äepf. ®t©0. B. 13. «ug. 1855.
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®a& aud) bei bcr 3tu 9 tl >ÖQ blc fl
ul1 8 im CfiBilproiefj (rocnu ber {Richter

Den § 348 0bf. 3 E©0. nicht beadjtet hat) ©trafoerfolgung au« § 800 ©t@©.
nicht auSgefdjloffen ift, geht au« ben WotiBen*7

) h«roor: »Sine berartige aUge*

meine ©orfdjrift erjcheint entbehrlich/ »eil ba« ©trafgefefj unb gegen

^nbiäftetionen ber jum 3cu8 ni ffe oorgefdjlngenen ©erjonen genügenb ftdjern.“

©o auih © t e i n, SBortef. über Qfibilprojefj ic. »SBenn ber 3eu0e tion feinem

©er»eigerung«recht, obwohl er bürfte, feinen öSebrauch macht, ionbevn auSfagt,

fo thut er eS auf eigene ©efahr." ffi« bebarf faum ber ffirroäfjnung, bafj ba«

{Recht ber 3tu8ni&BtrtBeigerung im (Sinilprojefj allen ©erfonen be« § 300 juftefjt,

roahrenb e« im ©trafprojefj ben ® e h ü l f e n ber 9iecfjt«anm3lte unb 2ier$te

nicht gegeben ift.

§ 5. ©er mögen befonbere Umftünbe bie an fich unbefugte

Offenbarung ju einer bered) tigen j u machen?

hierher gehört bie Unterfud)ung ber fjrage, 0 *> tt»a *1" » i f f e n f eh a f t •

liehe« Qntereffe 28
) geeignet ift, bie unerlaubte Offenbarung ju einer

berechtigten ju machen. Qd) fteHe ba« in Slbrebe. 3unää)ft ift unjroeifelhaft,

bag man ein »iffenfdjaftlidje« Qntereffe bei einer fehr bebeutenben Slnjaijt oon

fallen fonftruiren fann, fobafj bie ©efabr barau« nicht ju unterfdjähen fein

bürfte. 9Ran mfljjte bei ber {Relatinitöt be« Segriffe« immerhin mit ber Wögliet)«

feit häufigen Wifjbraudj« rechnen, Äber auch in befonberen füllen mürbe ich biefe«

^ntereffe nicht für geeignet halten, bie Widjtannaljme be« ©orliegen« Bon SR echt#»

roibrigfeit ju begrünben29
). ffier bie ©eftaltung be« fjafle« ber »iffenfchaftUchen

örörterung nidjt Daburch retten fann, baff er bureb ffieglajfung ober Slenbernng

bcr Warnen unb fonftigen Sfennjcidjnungen eine ©ropalirung Durchaus Bermcibet

— ber barf eben ben gaQ nidjt befprechen. Da« mag in einer oerjch»inbenben

©njaljl oon gäßen oorfommen unb bebauerlich fein, ift aber nidjt ju änbern.

Sßciterhin ift folgenber fJaH ju berücffichtigen: ©efonber« Der SÄrjt — unb fpegieO

Bon biefem fptedjc ich jefft — fommt nicht feiten in bie Sage, ftdj fagen ju mfijfen,

bag Durch feine an fidj gebotene Wichtoffenbarung gemiffer ©eheimniffe ein Unglücf

herbeigeführt »erben fanti, beffen ©rüge außer ©crljältnif) fteljt ju ber Sichtigfeit,

»eiche bie ©djroeigepfiicht für ben Slrjt haben mufj. Jn biefer Stjiefjung fommt

Bor SlUcm Die fjrage nach brr ©efunbheit foldjer ©erfonen, bie eine ffiffr ju

fchlie&en beabruhtigen, in Betradjt. fflirb nun ein Slrjt, ber bie gefährliche Jhnnfljeit

einer folchcn ©erfon betjanbelt hat, nad) bem ©efunDljettbjuftanbe berfetben befragt.

Darf er bann buvdj ©eifchmeigen ber ©efaljr eine große moralifdje ©erant*

»Ortung auf fich laben — ober joH er Durch Sßarnung ber ©flicht be« § 300

^u»iberhanbetn? Weine Slntroort auf biefe grage lautet: Der 9lrjt hat unoer«

**)
jjj a b n , blc gefamniteu Sßlatertalten jur 3©C unb b. Cinf.-Öef. berfetben

Bom 30. {Januar 1877 — Berlin 1830. ®. 312.

*) Darauf bejog fich bet Mntrag be« Ütbg. Dr. Cöiue (f. ®ten. ©eridite be«
SRetdjÄtagc« 1870, ©. 732), hinter ben Sorten, .toenn fic unbefugt“, jn tnferiren:

„unb mißbräuchlicher ©elfe."

®j ®o auch OlBhaufen, @. 300 Wt 9, ber für feine SWeinung citirt: SWcrfel,

.£>. f). 3 845; SUetjer, ©. 780; Opp en hof f Wr. 7; ©udjelt Wr.b; 5Sfib.®t. Wr.T.
gegen blefelbc: ©aijlbetg 4>. SR. C „»crjltdie ©erbrechen', fomle B. ©efiroarje Wr. 2:

®t. ©., ®. 732, ff.
— Hujieibcm fielje: Sieb mann, ©. b. 21. @. 5.

Digitized by Google



29« Unbefugte Offenbarung ton 9ricatgctjcimnt[|eu nach § 300 2t@8.

brücblicb ju febweigen 90
) unb batf Weber bireft noch inbtreft warnen, ©efese

fmb ba, um beamtet ju werben. SBer au« gmecfmüijigfeitSgrttnben — beten 9c«

rfiefftebtigung eminent ftttlicben SKotiten entfpringen fann — ein ©efeij ju

umgeben fid) berechtigt glaubt, ber binbert baburdj bie Sillgeineinbeit unb ben

©efejjgeber, ju erfennen, bafj ein ©efeß reformbebürftig ift. ©erabe bie frappante

§ärte eine« ©efefce«, bie im (Singelfalle Unglücf wirft, wirb jum Sauftein am

allgemeinen SBoijle, ba« nur befteben fann, wenn bie ©efege forgfältig nerbefier:

werben. Ob fte aber refointbebürftig Rnb, ba« erfennt man gerabe an einjelner.

bureb ba« ©efefc teranla&ten bebauerlicben Rügungen. 28er folcbe um jebtn

$rei« termeiben wiQ, banbett genau fo unrichtig, wie ber ©trafttdjtcr, ber {eben

ibm ftrafwürbig febeinenben 8organg unter ein ©efeß fubfumirt, ba« baraur

erfidjtlid) nicht angewenbet werben barf. (Sr binbert baburd) lebiglidj bie «Sr»

fenntnig, baß e« eine« neue« ©efc^e« bebarf, ober baß ba« alte geänbeu

werben muß.

(Sin SBeifpiel, ba« bie Dfjatfacben grell btrtortreten lägt unb ton ben 8er*

tretern ber ©egenanfidjt mit unbebeutenben SRobififauonen immer rnieber gebracht

wirb, ift bie«: „(Sin an ebronifeber ©onorrboe leibenber Patient tbeilt feinem

2lrjte mit, baff er in Rurjetn ju beiratben gebenfe. Der 9lrjt, ber ba« infeftiöfc

fieibett feine« ^Jatictttcn fenut, warnt ben SWann. (Sr ftettt ibm einbringlicbft bie

unfeligen golgen einer fo gewiffenlofen ©anblungSmeife tor.” Der Patient er«

flärt aber, baß er nicht in fträfliehem ßeidjtfinn, fonbem bureb äußere ®erbältnijfe

gezwungen, ben feftgefeßten {tocbäcitStermin einbalten müffe. 2Ba« fotl ber 9lrjt

tbun? Darf er in ängftlidjer ©orge um bie gewiffe 8ernicbtung eine« SDfenfcbcn«

glücf« ber gamile ber ®raut irgenb eine SBarnung jufommen ju laffen? (S« ift

nun nicht ju terfennen, baß biefe« ©eifpiel bie unglfieflicbfte RonfteHation jtigt,

bie benfbar ift. 9lber nehmen wir auch an, baß bie ©adjlage genau fo ift, tote

in biefem Scifpcil; bennod) muß ber ?lr^t febweigen, ohne baß er bamit burebau«

feine ftttlidje ©flidjt nerlcßt. 2Bamt er namlid) bie gamilie ber SBraut, fo rettet

er biefe fteber tor Unglücf — aber er bcfdjmört Diel größere« herauf. Die dm«
lobuttg unb bamit bie ärjtidje ©arnuttg würben in biefem gatl fteber befar.m

werben. Die golge mürbe fein, baß ftd) fo mancher Sräutigam, ber ftdj gefunb*

heitlicb nicht ganj fidjer fühlt, nur um beSwiUen bettt Slrjte nicht antertrauen

mürbe alfo weil er ton biefem bie etentuette ^tinberung feiner beabfiebtigten dbc*

jdjließung fürchtet. (Sr mürbe alfo ohne jebe Unterfudjung in bie ®be treten —
währenb er anbernfaOS tielleicbt bod) bureb bie etiergifcheti SBorte bc« Slrjtr«

beflimtnt worben wäre, ben ^wchjeitgtermin hinauSjufcbieben. 9? och eine jweite

drroägung: Stätte im obigen gad ber 9rjt gefdjwiegen, [o wäre, wie angenommen,

bie grau ju lebenslänglichem ©ied)tbum terurtheilt gemejen; bie Kinber wahr«

idjeinlicb mit ©lennorrtjoe behaftet ober fonft frant jur 2Belt gefomnten. ?lber

biefe« Unglücf — beffen Urfadjcn nicht terborgen bleiben würben — hätte eine

heilfame SBirfung; e« würbe fo mancher SJrauttatcr beftimmt werben, fleh um

**) Dafür entfdjctbct fttb auch Gurel, Da secret medical, 16 ff. g&enjo
8(acjcf, ©. 41. Ruberer SRctmmg ötebmann, ®fl. 6. Strjte«, ©. 46, «7, ber bie

Scrrchtigigung jtir Offenbarung au« ber ton ibm angenommenen Stellung jebe«
Slrjtcß al« eine« Organ« ber Slcbijmaltcrmaltung, btc at« folche Wnftccfungeu »u tu*
büten ba« (Recht unb btc ^flicht bat, bcfleitet: er Dcrlattgt jebodb, baß allgemein:
Öntereffen in grage fteben.
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Unbefugte Offenbarung Bon tßtibatgebeimniffen nach § 300 ®t®33. 295

ben ©efunbljeitSguftanb feines gufünftigen SthtoiegetfohneS gu flimmern. Alle

Sßerhältniffe, pefuniäre wie bie bet gamilie, fogiale (Stellung unb AuSftehten

'roerben auf baS genauefte erwogen, wenn eS ftd) um eine ffitjefcfjliefsung hanbelt— unb um bie ©efunbfjeit beS Bräutigams, tnooon fo oiet für baS fünftige

gamilienleben abhängt, foQte man fich gar nicht fümmern? Berabfäuntt ber Bater

ober Bormunb ber Braut biefe Bflidjt, fo muff biefe eben unter ber Dljarheit ober

©orgloftgfeit berer, bie gur gürforge für fte berufen ftnb, gerabe fo leiben, tote

fte unter Bielen anbern Dingen, an benen fte perfönlid) gang unfd)ulbig ift,

leiben mufj. Dagegen fann baS ©eje(} ebenjotoenig fehüfcen, als wenn bie Braut

einen Drinfer, einen erwerbsunfähigen gum Klanne befommen hätte. Auch in

bem gatte, bafs gu bem Argte eines ©efrfjledjtsleibertben ber Brautooter fommt unb

it>n fragt, ob feine SCorfjter bcn Patienten heiraten bürfe, muff ber Argt fchroeigen-

Brouarbel hat ooüfommen Ked)t, wenn er in [old)em gatte fagt: „Kennen Sie

feinen Kamen, falls eS fich um fteirathSangelegenheiten hanbelt, benn ith antmorte

bann niemals, aber ich möchte nicht, ba& Sie mein Schweigen in einem ungünftigen

Sinne beuten, ungünftig jener Berfon, Bon welcher fte fprechen wollen; für mich

ift Schweigen eine Kegel ohne jebe Ausnahme.” Dhatfächlid) braucht biefer

berühmte Argt auch nicht iu fürchten, bafs man fein Schweigen falfch beute — baS

fann man nicht, wenn er in allen gatten (nicht nur in bebcntlichen) Stittfchweigen

bewahrt, gür ben Brautoater bietet fich ein gang anbercr AuBweg. ör fragt

ben Scfjwiegerfobn offen unb ehrlich, wie eS mit beffen ©ejunbheit fteht. ®nt«

nimmt er beffen Antwort auch nur baS leiehtefte Bebenfen, fo oeranlafjt er ihn

entweber, fich non einem non ihm, bem Sebwiegeroater, begegneten BertrauenS»

argte unterfuchen gu (affen, ober feinem (beS Bräutigams) Slrgte bie ©enehtnigung

gut Offenbarung gu ertheilen. örflärt fich ber Bräutigam bagu nicht bereit, fo

fteht eS bem Brautoater frei, feine ©enehmigung gur ©hri<hlictjung gu oerfagen,

ober — im äufjerftett gatte — feine Dochter gu warnen.

Schwieriger gu beurteilen ftnb bie gätte, in benen (ich Berfonen oor <5in«

gehung einer ©he unterfuchen laffen, bie non ihrer fchweren Stranfheit (Tabes,

Paralyse) feine Ahnung haben unb ben Argt nur ihrer „KerOofität” wegen

fonfultiren. Mitteilung an ben ffktienten 0jt fdbft wegen Suicibgefahr nicht

möglich — bie nicht genehmigte an bie Angehörigen Berbietet baS ®efe(j. ©ier

fann ber Argt burch fefjr entfchiebene Aufforberung an ben Patienten, ihm bie

Erlaubnis gur Mitteilung feiner Diagnofe gu geben — oietteicbt mit ber Be«

grünbung, fein „feljr neroöfer äuftanb" Berlange fehr forgfältige pflege, unb

lolche müffe genau angeorbnet werben, helfenb eingretfen. ©inen gefchicften Aus-

weg fanb Brouarbel, ber bem Brautoater gang allgemein bie Borgüge einer

ÖebcnSoerfuberung fchilberte. Durch beren Unterjuchung würbe bie beabflchtiflte

©hefchliefjung oerljinbert. AtterbingS bleibt, wie ^lacgef mit Kecht heroorhebt,

auch biefe §anblungSroeije ein BertrauenSbruch am Batienten, wenn auch fein

©eheimni&ojfenbarung. — gntereffe gewährt auch bie Behanblung ber grage

nach ber Beurfunbung Bon ©eburtSfällen burd) Aergte o. 8. gebr. 1875 § 18 “

§ 226. (Surel a. o. S. 22 ergählt folgenben gaH: „(Sin Argt, gur Beiftanbfchaft

bei einer Kieberfunft geholt, fennt bie Schwangere als bie grau eines Mannes,

ber ihm feit langer geit als geugungSunfähig befannt ift. Die grau hat ihren

gchltritt Derbergen wollen unb beSfjalb einen anbern Kamen angenommen, unter

bem fte fich an einem fremben Orte aufhält. Darf nun ber Argt, ber mangels
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296 Unbefugte Offenbarung non Bribatgeheimniffcn uadj § 300 $t®B.

anberer anzeigepflichtigen ^Jerfonen bie ©eburt nach Code civil art. 56 anjeigen

muß, ben igm befannten eigentlichen, ober muß er ben angenommenen Kamen

auf ber SDlairie nennen? Surel meint, baß ber SXrjt nur in Ausübung feine«

Berufe« gehandelt habe — er miiffe oergeffen, baß er bie grau (enne unb I)abe

lebiglicg ben ibm befannten Kamen anzugeben: „Enfant dune personne, qu'on

nous a dit s’appeler Pani.“ — Diefe Anftegt tgeile ich nicht. SBenn ein Argl

auf ber juftänbigen Begörbe angiebt: .ffiin Rinb, beffen SWutter fid) B- nannte,"

fo faßt er jmar feine Unwahrheit, uerräth auch Mn Britmtgegeimnig, nüfct aber

ber IDfutter nicht, benn mit einer fo ungewiffen Eingabe würbe fug bie Behörde

faum begnügen bürfen. gm ©egentgeil mürbe fie Kedjercgcn oeranlaffen müffen

unb baburdj mürbe bie Sache erft recht an« Sicht ber Oeffentlidjfeit gezogen.

Sagt ber Argt: „beffen üRutter B- heißt,* fo ift ba« einfache Unwahrheit. Kennt

enblich ber Argt ben wahren Kamen, fo oerrdtg er gleichwohl fein Betoatgeheimniß,

benn — eine ©eburt ift fein folche*.

§6. 2B a 8 ift ein Btttoatgegeimnig?

Unter einem Brioatgegeimnig berfteht man Dgatfacgen ober Borgänge ber

Befangenheit, ©egenwart ober 3ufunft, bie ber Allgemeinheit unbefannt unb

über beren Beröffentlidjung einzelne (Briöatperfönen, Beamte, Behörden) ju

bibponiren berechtigt finb. Ob bie Berechtigten biefe Befugnig auSübcn wollen,

ob fie irgenb einen Borgang, eine Dgatfacge al« Bnontgeheimnig anfegen, ba«

ift ihre ©aege. Dager fann ber B fltient j. B. beftimmen, fein Argt foHe »er»

pflichtet fein, über gang unbebeutenbe Dinge, g. B. einen Schnupfen, StiUfdimeigen

gu bewahren. 3Ba« ohne auSbrflcflithe Bezeichnung al« Brioatgeheimnig anju>

fehen fei, ba« mug bem Srmeffen be« Anwälte«, be« Argte« u. f. m. überlaffen

bleiben, ber ftd) üon ber Srmägung leiten taffen wirb, ob ber Anoertrauenbe ein

gntereffe an ber ©eheimhaltung habe ober nicht. Br wirb in biefer ftinfiegt

oorfichtig fein müffen unb lieber einmal unnStgig fdjweigen al« unbefugt jprechen

Den gntereffen be« Äneertrauenben ift bamit genügenb gebient. Sr meig: wa*

erfidjtlicb unb gebräuchlicher Seife nicht oerrathen werben barf, barüber bewahrt

ber ÜRanbatar ©tiüfdjmeigen, worüber er fonft noch Di«fretion ju bewahren

hat — feien e« auch bie nebenfäcgtichften unb unbebeutcnbften Dinge — ba*

fann ihm ber TOanbant oorfchreiben. Da« ift aber auch ba« KJinbefte, wa« oon

biefern Oerlangt werben mug; benn wer fo wenig gntereffe an ber ©eheimhaltung

eine* Umftanbe« (ber ohne $inmei« eben gar nidit al« ©egeimnig zu erfennen

ift) gat, bag er bem fDianbatar nicht einmal Kfittgeilung feine« SBunfcge« macht

— ber oerbient feinen gefeglicgen Schuf}. Diefcr Kieinung ift auch ba« Seid)*-

geriegt (Urtgeil oom 22. Oftober 1885). gn biefem wirb gefagt (aHerbing* nur

auf ben Argt bezüglich, aber analog au«zubegnen auf bie anbem B«ionen be*

§ 300), bag bie Schweigepflicht entmeber au« ber auSbrütflicgen Aufforberung

ober au« ben Umftänben folge; lefctere« bann, wenn bem Argte ein gntereffe be«

Anoertrauenben an ber ©eheimhaltung erfennbar fei. geh glaube, bag biefe

Auffaffung ben Bebürfniffen ber Brofi« ootlfommen genügt. Sie wirb in geift*

ooHer, aber wogt (u weitgegenber Seife oon Siebmann angegriffen, ber meint,

bie Berwerfung be« Begriffe« „gntereffe" zur Definition be« „©ebeimniffeä" fei

nicht genügenb. Da« gntereffe Werbe oom ©eriegt objeftio beftimmt unb bamit

mürben fubjeftioe, winfürliegc Änficgten ber ©eheimhaltungJpfticgt entzogen. Da*
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ift aber infofem nid)t jutreffenb, als auch folche gefchüfct »erben, »ofern nur ber

UBanbant betn Btanbatar eine Slnbeutung feines SiHenS giebt. Säre bie

Siebmannfche älnficgt richtig, bann b&rfte ber Ärjt ohne auSbrüdlidje ©rtaubnig

überhaupt nichts mehr fagen — benn es fünnte ja immer ein fubjeftioer Sunfd)

bcS ÄnoertrauerS fein, bag gerabe biefet nebenfädjlidje Umftanb berf<h»iegen »erbe.

Die SReinung beS SReichSgeridjtS bürfte bie gerrfdjenbe fein — auch ipiacjef unb

©üntger theilen fte. Sefcterer »iberlegt treffenb bie ©rünbe Ctebmann'S, mit

benen biefer feinen Angriff auf bie reichsgerichtliche Definition beS ©eheimniffeS

ftüfet. ©8 braucht faum ermähnt ju »erben, bag nicht nur baS ber ©eheim«

haltungSpflicht unterliegt, »aS ber Slrjt ober Snmalt nur fraft befonberer ©ach«

funbe reahrnefjmen fonnte, fonbern auch alles nebenher Semerfte j. B. bie SChat-

fache, bag bie ©he beS SReroBfen unglücflich ift, bag bem 9., ber feinen ©ojiuS

B. »erflagen »iH, ßonfurSerüffnung beoorftefjt u. f. ». —
9htn aber ift gemiffen Borgängen unb gemiffen S£^atfocf>en bie Dualität

al? „Brioatgeheimnig* ein für alle ÜJJal entzogen. Der 3nhaber beS Bribat»

geheimniffeS ift nicht berechtigt, über bie Beröffentlichung ju biSponiern. ©in

folcheS ©eljeimnig »äre j. S. eine erfolgte ©eburt — borauSgefefct, bag eine

folche fleh überhaupt geheim halten lägt. Wn ber Seurfunbung einer ©eburt

hat bet ©taat fo grogeS ^ntereffe, bag er baS ©tanbeSamt baju Deranlagt, auch

ogne unb gegen ben ©Billen ber RinbeSmutter. ©Benn ich nun im Borbergehen«

ben unterfuegt habe, ob ein ‘Hrjt, ber bie ©eburt eines ßinbeS anjujeigen ber*

pfliehtet ift, „befugt* ober „unbefugt* banbett, wenn er ben ihm zufällig befannten

»ähren tarnen ber ÜRutter, anftatt beS ihm genannten faijeben angiebt, fo wähle

ich jefct onftatt beS SorteS „unbefugt* baS So« „Brioatgeheimnig" jum

9lngriffSpunft. ©in foldjeS liegt, »ie ich glaube, bei einet ©eburt nicht bor —
unb beSfjalb ift bet zur richtigen ©nötige berechtigt unb berpfücgtet. Wuger ber

©eburt fann man als „fRichtprioatgeheimnig* bezeichnen auch ein beabftchtigteS

Berbrechen nach § 139 ©t@S. $abe ich borher bie Berechtigung jur Hnjeige

auS bem Uebermiegen ber abfoluten Bflitgt beS § 139 hergeleitet unb bamit

BaS „Befugtfein" feftgefteHt, fo lonftruire ich biefeS jefct fo, bag ich in Hbrebe

ftelle, bag ein folcheS beabftchtigteS Berbrechen überhaupt als Brioatgeheimnig ju

betrachten fei. Wiegt anberS oerhält eS fidj mit ber änjeigepfiidjt bei anfteefenben

ßranfheiten. — ©o ergänzen ftch bie ©efegeSworte „Unbefugt* unb „Brioatge*

heimnig* gegenfeitig unb müffen jufammen berücfftchtigt »erben.

§7. Ser oertraut an?

Die Beantroortung biefer grage für bie Merzte ift fch»ieriger, als für bie

anberen fttaffen beS § 300. fjfir ade gilt, bag ber annertraut, ber ben TOanbatar

in bie Sage oerfefct, Sahrnehmungen31
) ju machen. Das braucht nicht eine Berfon,

es fBnnen oielmegr bei berfelben ©elegenheit mehrere fein. Befonbete Berücf«

ftchtigung oerbienen aber bie ärztlichen Berfonen. Bei ihnen nämlich ftnb folgenbe

gäHe zu unterfcheiben

:

I. Befragt ber oerfügungsfähige Botient ben Mrzt, Sunbarzt u. f.
».

perfBnlich, fo ift er ber Mnoertrauenbe.

31
) ©o auch Clebmann 15, ähnlich Sünthet @. 20.
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II. SRuft ein Dritter ben ?lrjt unb banbeit er im Slufttage ober ofjne Hufttag

beS Patienten, melier felbft »erfügurtgSfä^ig ift, fo faffe id) bie #anblung beS

Dritten im 3wt'fd nur als Slufforberung jur Offerte auf, b. ff- als aufforbenmg

an ben Strjt, feine Dienfte anjubieten. Der Patient genehmigt, wenn er füb

unterjucben lägt/ ftittf<b»eigenb bie D^ätigfeit beS Dritten, er acceptirt bie Offene

beS SlrjteS. 68 fteijt ifjrn ja frei, bei Slnmelbung beS ÄrjteS fid) babin ja

äufeern, er möge ftd) biefem nicht andertrauen, er fühle ftd) nicht franf ober

ähnlich- Mud) in biefem grade tiertraut nur ber Patient an.

3ft ber Patient jroat nicht beftimmungSloS, aber bocf) fo icbroadj, baß er

ben Dritten (auSbrücflid) ober ftidfebmeigenb) beauftragt, bem ®rjte fad)bienlid>c

URittbeilung über ben SfranfbeitSoerlauf ju machen; er felbft bietet ftd) lebiglieb

jur Unterfudjung bar, fo ftnb anoertrauenbe ber Dritte unb ber Patient.

©cfdjiebt enbtidj bie Unterjudjuug offne ober gegen ben Sitten beS Patienten,

bringt j. ®. bie Slmme baS Sinb, baS fte ^at binfatten laffen, jum Slrjte; läßt

bie ©ittenpolijei bie ftcfj bagegen fträubenbe Dirne, bie ©efängnigoenoaltung Der.

roiberroidigen ©efangenen unterfud|en, fo trage id) (ein Sebenfen, bie Sltnmt, bie

©ittenpolijei, bie ©efängnigoetroaltung als anoertrauenbe ju betrachten. lütt

Patienten febe itb als folebe nid)t an, benn „anoertranen" tann ich nur a!$

SBcjcidtitung eintr freien SidcnSbetbätigung auffaffen, roelcbe bi« auf ©eiten ber

Patienten erficfjtlicfj nicht oorliegt.

III. Sinen befonberen gad ermähnt Sieb mann ©.22: .Der 8rj:

mirb oon Dritten in berechtigter Seife über ein (Sinjelfaftum einer üfäerfon

fonfultirt, bie ftd) ihm bereits in ©ebanblung gegeben bat, j. 33. fenben beiorgtt

töertonnbte bem tflrjte ohne 33orroiffen beS Patienten getniffe ©efrete jur Unter-

fudjung.“ §ier bot ber ?lrjt bie Unterfucbung abjulebnen — ober wenn er ftc

mit ©enebmigung beS Uatienten anftettt, baS Srgebnifj ben 33ermanbten ju Der*

fchmeigen. Der Patient ijot fid) bem Slrjte im allgemeinen anuertraui

(roenigftenS bann, roenn er nicht ein fpejietteS Seibcn auSbrücflid) ber Unterfudjunp

entjogen bot, maS aber bei bem 3ofammenbang aller pbbfifd) abnormen 3uftäntc

febr unangebracht märe unb als faum norfommenb hier nicht bcrücfficbtigenS*

mertb erfcheint). Damit bot er alfo and) baS Sinjelleiben anoertraut - meint

auch ber älrjt eS nod) nicht erfannt hoben fodte. ©enben nun bie 33crroanbten

©efrete :c., fo oertrauen bicfe jroar aud) an — aber ba ber Srjt biefen ®itt-

tbeilung ju ntadjen burdjauS nicht gcjmungen ift, anbererfcitS aber baS omr

Patienten ?lnoertraute nicht offenbaren barf, fo ergicbt fieb bie ©chmeigepflicht beS

•.IrjteS ben Serroanbten gegenüber. ÜDlittbcilung märe 33ertrauenSbruch am

Patienten — aud) bann, roenn ber Slrjt ohne JiamenSnennung etroa formuliren

rooUte
:
„Die üfSerfoti, Don ber bieS ©efrct ift, leibet an ber unb ber Shranfbcit"

?lber roitt man auch baDon abjeben, baff ber Patient biejeS fpejiede Seiben

anoertraut bot — bcnnod) ergiebt ftch ouS bem ®e[e(} bie ©chmeigepflicht, btr.r,

1. fein Slnocrtrauenber (hier alfo bie ©erroanbten) bot e i n 91 e d) t auf Offen-

barung; 2. beijjt cS im ©efef nid)t: „lebiglieb baS oom Patienten Sit*

oertraute ift gebeimjubaltcn". Die ©chmeigepflicht erftreeft ftch bielmehr au
;

KldeS — auch auf baS, roaS oon britter ©eite berftammt, — infomeit eS nrii

irgenbroelcben Eingaben beS Patienten ftd) Ocrbinbet, folebe ergänjt. auS 1. folg',

bog ber Srjt fchmeigen barf; auS 2., in Serbinbung mit § 300 ©t©33-, bafe er

fchmeigen muß.
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Unbefugte Offenbarung bon firibatgebeimniffen na* § 300 ®t@8. 29#

9lu* für bie 'fkrfonen ber 99e*t«pflege gilt ber ©a§, ba& bie DiSfretion®.

Pflicht au* bie URittbeilungen eine« Dritten®) umfaßt, infofern fie ben ftlienten

bireft ober inbireft betreffen.

IV. SSknbet ft* ein minberjährigeS £>au®finb auf ißeranlaffung feiner ©Item

an ben §au«arjt, fo muff man bie geiftige ©nttoicfelung beb £>au«finbe§ betflcf«

ft*tigen, um feftfteßen ju fönnen, ob man neben bem SBißen ber öttern (roet*eM>

iljrerfcit® jroeifeltoS anoertrauen) au* auf ©eiten beb ftinbe® ein ffiifle, anjuoer»

trauen, borliegt. 3f* ba8 ber gaß, fo oertrauen beibe an, bie ©Item unb ba&

Stinb. greiti* fann biefeS, toenn unter 18 Qabren, ben ©trafantrag ni*t ftellen,

fonbern nur ber 3)aier bejm. SSormunb. — Siegt bagegen bie ®a*e fo, baß ft*

ein §au®tinb au8 eigener ^nitiatioe an ben $au®arjt roenbet unb jroar ohne

SBiffen ber ©Item — etroa einer @ef*le*t8franfheit roegen fo liegt barin

f*on ber SBemei®, baff ba® §au®finb anbertrauen „miß". Der §au®arjt ^at

bann bur*au8 ni*t baS SRe*t, bie ©Item in Sfenntnig ju fefcen; er ift ja

fonfultirt toorben, ni*t weil, fonbern obglei* er §au8arjt mar. 3» ber 2J?it»

tfieilung an bie ©Item mürbe feine ©tfüßung ber 9kruf®pfli*t liegen.®4)

©üntljer ma*t mit 9Je*t barauf aufmerffam, bafj bann §au8föhne, bie

ßjiittheilung an bie ©Item für*ten müfjten, e® überhaupt ni*t mehr roagen

mürben, ft* in ärjtli*e ©efjanblung ju begeben. Uebrigen® mürbe bei oben er-

mähnter ©a*lage ber fiauSarjt, ber ba8 Seiben be® unter 18 Qaljre alten £>au8»

tinbe® einem Dritten erjählt, eoentl. ftraflo® bleiben; benn ba® fjauäfinb fann

na* S 65 ©t@58- ni*t ©trafantrag fteßen. Der Sater roeijj überhaupt ni*t®

oon ber ©a*c (menn er fie ni*t oon bem Dritten erfährt) unb fomit fehlt ber

erforberli*e Eintrag überhaupt.

Die grage, ob ©eifte®franfe anoertrauen fönnen, lägt ft* nur mit Stenntnife

be® ©rabe® unb ber ?lrt ber ©eelenftörung bcantroorten. 34 tta8e fein SBe-

benfen, bei geroiffen Sitten ber 3ranff)eit, j. 93. bei mania typica, bie SWögli*feit

einer SßißenSbilbung , ba® Serou&tfein baoon unb bamit bie be®-

SlnOcrtrauen® attjunehmen. ©inen ©trafantrag fann freili* ber ©eiftebfranfe

al® {»anblungäunfähiger ni*t fteßen; ift er beüormunbet, fo ift fein Skrmunb
baju berechtigt (§ 65 ©t@©.). 9lu* baß Daubftumme regelmäßig anoertrauen

fönnen, nehme i* an. ©ejügli* be® ©trafantrag® gilt ebenfaß® § 65 ®t©33.

§ 8. © o r f a h- 91 n t r a g. ©träfe.

Da ba® f a h r l ä f f i g begangene Vergehen nur fraft befonbercr ©traf-

brohung 54
) ftrafbar ift, eine fol*e aber in § 300 bafür fehlt, fo mujj man an-

nehmen, bafj nur bie oorfä§li*e M) unbefugte Offenbarung oon ©ribatgeheimniffen

®) j>r Obmann, Serif). im ©trafoerf. ©. 169, ber bafür SBa ölberg
in ©rünbut® 3tf*rft. 1. ©. 174 citirt. ©gl. au* ©oltb, är*tb, ©anb 17, ©. 202.

:ö
) Da fie ben §au®arjt bo* jebenfall® gemein f * a f t lt * gewählt, alfa im

©tnbcrfl&nbniß gehanbelt haben, nehme t* ntdjt nur oon ©eiten be® 8 a t c r ® (a(8

pauahaltungeoorftanb) «uoertrauten an.

**) Da® nimmt 0. CiBjt, ©. 373 au, au* Ciebmann, ber jeben Strjt ai®

Organ ber ©elbftoerioaltung ber @efcüf*aft aufieht, ber al« fol*cr oerpfii*tct fei,

etwaige Stnfiecfungen ju Oerhütcu (©. 46). äiehnli* $ugo SDlcpcr, ©. 624,
Slum. 8

**) © t u b i n g, #nbb*., ©. 311, 2; SB a *, ©otlefung © 300. IV.

®) ©o bie gemeine SRetnung; anber® j. © Ortloff, ©trafb. panbi. ©. 226.
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300 5Dle 2Rtlft8rftrafgcri<bt8'Drbnung Born 1. Xtejember 1898.

ftrafrethtlith’
7
} releoant if». ®er ©orfa|j muß umfaffen bo« ©croufjtfein, baß bie

Hanblung unbefugt fei unb baß e8 ftch um ein ©rioatgeheimnifj hanbeln. ®odc

gilt natürlich £(icr reie fonft ber ©0
(5,

baß Unfenntnifj bei ©efefjeS Dor ©träfe

nic^t fchüfct. SKafje an gabrläffigfeit ftreift ba8 Begehen be8 ®elifte8 auf

©chroafchaftigfeit. (58 roirb Hufgabe be« (Rechter« fein, feftjufteHen, ob im oor.

(iegenben Jolle ba8 eine ober ba8 atibere unb bamit Straffreiheit ober ©traf*

f5Higfei! »orliegt.

®a8 SRed)t, ben ©trafantvag gu ftellen, gebührt bem ©erlegten. ©erlegter

aber ift, toie fcbon früher anSgeführt, ber unb nur ber, oon bem bie SRittheilung

— ba8 2lnt>ertrauen — auSging. ßeineSmegS ift HntragSberechtigter jeber au

ber Geheimhaltung Jntereffirte. ®iefen al8 folgert anjufehen ift einerfeit«

jnriftifcb unrichtig (er ift nicht Beliebter (träger be8 angegriffenen SRecht8gute8 )

unb mürbe atrbererfeit« praftifch ju ungeheuerlichen Jfonfequenjen führen. Hu
ber ©eheimhaltung ber Jfranfheit eines Grbprinjcn fann bie gange Regierung ein

fehr mefentlicheS Jntereffe haben. SBer bürfte ben ©trafantrag ftellen? (Sinf

ber SRitglieber ber fttrftlicfjen Jamilie? Gitter ber ©linifter? Gin beliebiger

Beamter ber Regierung? äRit bem Begriff Jntereffe, »ermerthet jur Hufpnbung
be8 ©trafamragSberechtigtcn, fommt man nicht auf feften ©oben, Hber auch roo

ba8 ber Jad märe, mürbe oon oben genannter Siegel nicht abgumeichen fein.

Gine Gbefrau fann an ©eheimhaltung gemiffer (thatfachen ein oiel größeres

Jntereffe hoben, als ihr Ghemann, ber — allein — biefe bem Hrgt anoertraut

hat. ®ennoch ift nur ber Ghemann ©trafantragSberechtigter. Jmijchen ber Gbc>

frau unb bem Hrgte fehlt jebe birefte Beziehung; bie Jrau mag, fo (ebener e8 fei,

gefchäbigt fein — fie fann nur ihren SDiann oerantmortUch machen. ®er einzige

Jatt, in roelchem außer bem ©erlebten noch ein anberer ba8 (Recht hat, ben

©crafantrag gu fteHen, ift ber bc8 § 05 ©t©©.; ©uccejfion in bie Hntragb-

berechtigung ift auSgefthloffen.

15. Die puttär|frafgerid)ts«@rlmung uom i. Dc^mber 1898.

©on Canbrichter Dr. C c f f i n g in Seipgig-

®a8 (ReichSmilitärgefeg Dom 2 . 2Rai 1874 h°t, n>a8 ©traffachcn anlangt,

einen befonberen ©erichtsfianb für dRilitärperfonen Oorgefehen unb babei jugleich

in Hu8 ficl)t genommen, biefe ©onbergerichtsbarfeit burdj SReich«gefcg gu regeln

(§ 39 Hbf. 1
, oergl. auch G®8®. § 7). ®a8 h'ttnach gu erroartenbe ©efeg ift

nunmehr erfchienen. ®a8 SR®81. 1898 ©. 1 189 fg. öerBffcntlidjt bie für baä

(Reich erlaffene 2R©t®D- o. 1 . ®ej. 1898, bie an einem bur<b Sfaif. ©erorb«

nung feftgufegenben (tage, fpäteften« am 1 . Januar 1901, in Jfraft treten foü

(§ l G®. ju 2R@t@0.). 3hr£nt Hauptinhalte nach ift fte [elbftoerflänblich nur für

bie in ber 3Rilitärftrafgerid;t6barfeit befchäftigten Beamten oon praftifeber ©ebeutung,

fte enthält aber auch eine (Reihe oon ©eftimmungen, bie oon ben bürgerlichen

©trafbetjörben angumenben fein merben, unb beren genaue ftenntniß für biefe ge-

boten erfdjeint. jm Jolgenben foü ein Ueberblicf über bie für fte miffenSroerthen

©orfchriften beS neuen ©efegeS gegeben morben.

37
) SDtSdplinare «bnbimg fann natürlich baS fahrtajflgc ©egehett noch ftch gicljcn
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Die OTilttarftraf8crid)t3*Orbnunfl Dom 1 . Dejembtr 1898. 3ni

A. gn er fter Cinie intereffiren bie ©eftimmungen, reelle ben Umfang
ber militäriftgen ©trafgericgt«barftit im @ e g e n f a g e jur
biirgerlidjen feftfegen.

§ 1. Oßne SRüdfitßt auf bie pcrfänlidfen Sigenjcßaften beö ©ubjefte«, baS

ftrafredjtlicg ju terfolgen ift, gehören tror bie mit. ©traforgane nur ©ergeßungen

im geinbe«lanbe, unb jroar:

a) alle nach beutjegen ®efcgen ftrafbaren ^anblungen, fobalb fte in einem

non beutfdjen Xruppeu belegten auSlänbifcgcn Gebiete gegen beutfdje

Druppen ober beren ?lngeßBrige ober gegen eine auf Hnorbnung be«

Staifer« eingelegte ©eßBrbe auSgefüßrt «erben, fomie

b) ber Cattbeäperratß im gelbe (Shieg«Derratß, 3R©t@S. § 57), bie oßne

Srfolg bteibenbe ©erabrebung eine« foldjen (§ 59 baf.) unb bie 9lu«*

ptilnberung (§ 134), wenn fte roäßrenb eine« gegen ba« Deutfdje SReicß

auSgebrotßenen Stiege« auf bem SriegSfcßauplage, gleidjoiel ob biefer im

gnlanbe ober HuSlanbe gelegen ift, berfibt finb (3R©t@D. § 5* ebbn.

m. 0R©t@©. §§ 160, 161).

§ 2. Dagegen finb ben bürgerliegen ©trafbeßBrben bie tebigtieg mit (Selb*

ftrafe unb Singießung ober mit einer biefer ©trafarten bebrogten guroibetßanb*

ganblungen gegen ginanj« unb ©olijeigefege, gagb» unb gifdjereigefeße fomie

gegen ©erorbnungen biefe« gnßalt« oorbegalten, aueg roenn ber ©efegulbigte eine

ÜRilitärperfon ift (SWStfflO. § 2 1
). Die ©odftrecfung bon ®elbftrafen ober Sin»

Regungen erfolgt, menn ber ©efegulbigte biefe ffiigenfegaft gat, naeg ®t©0.

§ 495 obbn. m. ö©0. §§ 673, 699*), ber ©olläug ber an bie ©teile ber ©elb*

ftrafe tretenben greigeitsftrafe bagegen mittelft örfuegen« ber TOilitärbegbrbe

(3R©t®Ü. § 2!). Die Ummanbtung ber ©elb* in bie greigeitsftrafe beforgen

regelmäßig bie bürgerlichen ©traforgane, boeg gat bie ©ermaltungSbegärbe bie

(träger ber m i t. ©trafgemalt anjugeßen, menn eine bon igr gegen SKilitÜrper»

fonen buttß ©trafbefegeib feftgefegte ©elbftrafe in eine greigeitsftrafe umgcmanbelt

merben fod (©ag 3 a. a. O.).

§ 3. ©on biefen SuSnaßmen abgefegen ift ba« perjBnlicße ©erßältniß be«

Sefcgulbigten jum beutfegen Ipeere ober gut flaifetlicgen SRarine bon auSfcglag*

gebenbet Sebeutung für bie Sntjeßeibung ber Kompetenzfrage.

Der Seftßulbigte muß, roenn bie mit. ©trafgemalt begrünbet fein [oü, ju

ben militärgeriCgtSuntermorfenen ©erfonen gegoren.

911« militärgericgtSuntermorfene ©erfonen (ommen natg bem ®efege in

grage:

a) bie aftioen fKilitärperfonen (unten 9?r. 6—12),

b) bie ©erfonen be« Seurlaubtenftanbe« unb bie biefen ©Icußgeftedten (unten

SRr. I—5), fomie

c) anbere ©erfonen, bie Straft befonberer ©orfeßrift ben URilitärgeridjten ju*

gemiefen finb (militargericßt« unterroorfene ©onberperjonen, unten SRr. 13

bi« 22).

*) Sine ben § 269 Hbf 1 bet ©reuß. Sl®t®C. entfpretgenbe ©orfdjrift ift In

btt ncutn 9J}®t@C. ntigt entgalten.
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302 SMe SKilitarftrafgencfitS-Ottmuna Dom 1. Dcgcmbtr 1S98.

I. ^erfonen be« Beurlaubten ftanbe« (OT©t©0- § 5*) ftttb:

1. bie Offigiere, Vtergte, Beamten unb OTannfcpaften ber KeferDe, OTarine*

Teferße, Canbroebr unb ©eewet)r (§ 56 1 SR®}®.) fowie bie ®rfa|referDiften (Hrt. II

§§ II. u. 19 be« Dom 11. febr. 1888),

2. bie Borläufig in bie fjeimatf) beurlaubten Kefruten unb freiwilliger,

<§ 56*, § 34 KOT®.),

3. bie bi« gur Entfdjeibung über i£)r fernere« OTilitdröerhältnifi gut Dt«*

pofltion ber Erfafcbehärben entladenen OTannfcfiaften (§ 56*, 54.) fowie

4. bie Bor erfüllter affiner Dienftpflicht gur DiSpofition ber Druppentbeilt

(OTarinetheile) beurlaubten OTannfcbaften (§ 564).

5. Den Betionen be« Beurlaubtenftanbe« fmb gleidjgefteHt (§ 5 1 @t®C.i:

nach 9lufruf be« fianbfturme« bie bo&on betroffenen Canbftunnpflicfjtigen jowie

bie nach freiwilliger OTelbung in bie Ciften be« Sanbfturm« Eingetragener

<@. B. 11./2. 1888 Strt. II §§ 26, 30).

9lHe biefe Berfonen (Kr. l—5) jäfjlen jeboch ol« Berfonen be« Beurlaubten*

ftanbe« nur fo lange, al« fie nicht jum $eere ober gur OTarine einberufen «erben

ober freiwillig eintreten. ©obalb fotche« gefcpieht, fmb fte al« affine OTilitar*

perfonen angufefjen (unten Kr. 9 unb 11). ?U8 affine OTilitärperjonen gelten

inSbef. auch bie gu KontrolDerfantmlungen einberufenen perfonen be« Beurlaubten*

ftanbe« ben Dag über, gu bem fte einberufen ftnb.

II. Unter affinen OTilitärperjonen be« $ e e r e 8 unb ber

OTarine (OTStöO- §§ 1, 3, 6, 11 ) ftnb gu Derftehen:

6. bie Offiziere, Herjte unb OTilitärbeamten be« friebenbftanbe« (Klaffen*

eintbeilung biefer f. K®Bl. 1895 ©. 431) Dom Sage ihrer HnfteHmtg bi« gum
3eitpunfte ihrer Entlaffung au« bem Dienfte (KOT®. § 38 A 1); bie baf. unter

C angeführten Eioilbeamten (g. B- bie Beamten ber Brociantämter, be« Krieg«*

befleibungSamte«, ber ©arnifonnerwaltung, ber 2agaretl)e u. f. to.) fmb bagegen

nicht ber OTilitärgerichtSbarfeit unterworfen; al« affine OTilitärperfonen angufeljen

ftnb ferner:

7. bie Kapitulanten Dom Beginne bi« gum Abläufe ober bi« gur Huf*

bebung ber abgefchloffenen Kapitulation (KOT®. § 38 A 2),

8. bie freiwilligen unb bie auägeljobenen Kefruten Bon bem Dage, mit

Welchem ihre Berpflegung burcb bie OTilitärDerwaltung beginnt. Einjährig-frei*

willige Don bem feilpunfte ihrer beftnitioen fiinfteüung in einen Druppentheil

an, fämmtlich bi« gum 91 b t a u f e be« Dage« ihrer Entlaffung au« bem aftioer

Dienfte unb Einljänbigung ber EntlaffungSpapiere, fowie Bor abgelaufcner Dienft*

geit mit bem 91 b l a u f e be« DageS ber Entlaffung gur DiSpofition ber Erjah*

behürben (§ 38 A 3),

9. bie au« bem Beurlaubtenftanbe (oben Kr. 1—4) gum Dienfte einbe*

rufenen Offigiere, 9lergte, OTilitarbeamten unb OTannfdjaften Dom bem Dage, gu

bem fte einberufen finb, an, bi« gum 91 b l a u f e be« Dage« ber fflieberentlaffung

<§ 38 B 1),

10. ade in KriegSgeiten gum $eere«bienfte aufgebotenen ober freiwillig ein*

getretenen Offigiere, 9lcrgte, OTilitärbeamten unb OTannfcpaften, welche gu feinte

ier Dorgcnannten Kategorien gehören, non bem Dage, gu welchem fte einberufen
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ftnb, bejm. Born 3*' 1Punfte be# freiwilligen öintrittrS an, bis jum Ablauf beS

Sage« bet öntlaffung (§ 38 B 2),

11. bie oben unter 5 bezeichnten Angehörigen beS SanbfturmS, jobalb fie

jum §eert8bicnfte aufgeboten werben ober freiwillig eintreten, bis jum A b l a u f e

beS DageS itjrer nad) AufIBfung beS SanbfturmS erfolgenben ffintlaffung

<@. D. 1 172. 1888 hrt. II §§ 2«. 30).

Straft bet in ^reugen, Baben, Reffen unb tälfafj.fiothringen geltenben fianbeS»

ftaatSrechtS jä^len ju ben aftiBen SRilitärperfonen ferner noch:

12. Die innerhalb ber bejeuhneten BunbeSgebiete angefteHten SWitglieber

ber ÖonbgenbarmericorpS (§ 2 Abf. 3 <5®. jur 3Jt©t@0.).

III. Straft befonberer 8 o r f d; r i f t finb ben 3R i l i t S r »

geeichten unter ft eilt:

13. Die ©tubirenben ber Staifer 2öilf)etm8>Afabemie für baS militärärjtüdie

BilbungSroefen (9J?©t®0. § 1*)*).

14. Die in mit. Anhalten Besorgten inoaliben Offiziere, Unteroffiziere

unb SRannfdiaften (3- 5 a. O.)**).

15. Die ©cfjiffSjungen, folange fie eingefdjifft ftnb (3- 4 a. £).)***). ©ie

werben, obwohl fie teir.e fKilitürperfonen unb ben SWilitärftrafgefegen nicht

unterteilt ftnb, währenb beS angegebenen 3t ',raum* ber Kompetenz ber militär»

gerichtlichen BehBrben auS praftifchen ©rfinben zugewiefen, ba fie, fo lange ihr

Aufenthalt an Borb bauert, thatfächlich ber Verfügungsgewalt ber bürg, ©eridjte

entzogen ftnb.

16. Alle Verfonen, welche fid) währenb eines gegen baS Teutjdje 9teich

auSgcbrochenen RricgeS in irgenb einem Dienft» ober BertragSnerhättniffe bei

bem friegSführenben fjeer befinben ober fonft ftd) bei bemfelben aufhalten ober

ihm folgen.

17. AuSlSnbijdje Offiziere, welche zu bem friegSführenben beutfehen §eere

jugelaffen finb, unb ihr ©efolge, wenn nicht etwa ber Staifer befonbere Beftim*

mungen getroffen hat.

18. Die StriegSgefangenen.

19. Die AngefteHten eines ©chiffeS ber Warine, unb folange ein ©d)iff

ftch in SlriegSzuftanb (ü)l©t@B. § 164) befinbet, auch alle anbeten an Borb

bienftlich eingefchifften Vetjonen (zu 5?r. 16—19 Bergl. ®?©t®0. § l* u. ÜW©tfflB.

§§ 155, 157, 158, 166).

*) Die Vmtfe. 5Dl©i@tC. geht Wetter, fie öberwetft bie OTtlitdrtebret unb bie

38gltnge ber mH. fflilbungSanftalten fchlcchtbtn ber mit. ©trafgeroalt. 8ögHnge Bon
«abettenforp«, oon llnteroffizterS 0 o r fefjulen unb bte SMlttärtcbrer als fotehe unter»

flehen Bom gnfraftireten ber 2Jl©t©0. an nicht mehr ber mit. ©trafgewalt. Die 39g»
linge ber Ituterofftjierfebulen gehörtn aber auch nach biefem 3'ttfunfte unter bte SRI»

litärgertchtSbarfctt, benn ne ftnb Verfonen be» ©olbatenftanbeS (SBehrorbnung § 78

im b für ©achten tnSbcf. ©flehf. 515018. B. 3./7. 93 8t. Jtr. 95).

**) Auch hier geht bie Breug. SK3t®0. weiter, fie theiit ade in ein Qnbaliben»

Qnjtttut eingeftcatcn guBattbcn ber mH. öuftänbigteit zu. 90111. Anftaltcn im ©tnnc
ber 3tff- 5 beS § 1 SR©t®0. befteheu z- 8- tn Berlin, ©tolp unb Startshafen.

***) ©ie flehen z- 8- n,tfit unter 9J!illtärgcrtchtg6arfelt.
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20. Die jur D i 8 p o f i t i o n geftellten Offiziere imii ©anitätSoffijitrt

unb 3nBen 'ture beS ©olbatenftanbeS*) (>D?©t@0. § 1*).

21. Die Derabfchiebeten Offiziere, ©anitätSoffijiere unb Ingenieure

beS ©olbatenftanbeS, biefe aber nur, wenn unb folange ft* als Offijiere, Sa-

nitätsoffiziere unb Ingenieure be8 ©olbatenftanbeS ober at8 ÜJlilitärbeamte im

aftioen §eere ober in ber SDlarine oorübergebenb wieber SBenuenbung ftnben (§ 1
7
).

©otange ba8 nidjt ber groll ift, ftnb fte bagegen Don ben bürg. ©erlebten abju»

urteilen (SR®. D. 3./5. 90).

22. Die rtte^t jum ©otbatenftanbe gehörigen Offiziere ä la suite unb

©anitätSoffijiere 4 la suite, aber auch fie ebenfalls nur auf bie Dauer einer

Dorübergebenben SBieberoerwenbuttg im Dienfte (§ 1‘).

SfllS Offiziere 4 la suite fommen hierbei nur bie Offiziere 4 la suite ber

Slrmee ober eines Kontingentes, unter ©anitätSoffijieren 4 la suite nur bie ©a-

nitätSoffijiere 4 la suite beS ©anitätScorpS in grage. Offijiere 4 la suite Don

Druppentbeilen werben bagegen, gteie^oiet ob fte in einer etatmäßigen ©tefle

Heben ober ohne Kompetenjen auf längere Seit beurlaubt ftnb, ben aftioen

SDlilitärperfonen jugereebnet (SBegr. ©. 77). ©benfo ftnb .Offijiere Bon ber

Slrmee' SDlilitärperfonen beS aftiBen $eereS (SDlarine).

§ 4. A. Die aftiBen SDlilitärperfonen (oben §3 9lo. 8— 12) toäbrenb ber

(bort angegebenen) Dauer ibreS aftioen DienfteS unb bie ntilitärgeridjtSunter-

loorfenen ©onberperfonen (SRr. 13—22), folange fte in einem $3erbältniffe ber

bejeidpieten 9lrt ju $cer ober SDlarine fteben, haben ben allgemeinen mil.

©eridjtftanb; fte finb roäbrenb ber angegebenen 3e* 1 grunbfäblicb wegen aller

Straftaten ber mil. ©trafgeroalt jugetbeilt (®ruppe A. SDl©t®0- § l).

B. Die Sfjerfonen beSSeurlaubtenftanbcS unb bie ihnen gejef}lieb®teicbftcbenben

(§ 3 SRr. 1—5), folange fte nicht jum §eere ober jur SDlarine miebereinberufen

unb baburd) toieber aftioe SDlilitärperfonen getoorben ftnb, fowie bie Offijiere

4 la suite ber Armee ober eines Kontingentes unb bie ©anitätSoffijiere 4 la suite

beS ©anitätScorpS (§ 3 SRr. 22) iobalb fie, ohne jur aftioen Dienftleiftung juge-

laffen ju fein, (melchenfallS fte jur ©ruppe A gebären), SDfilitärunifornt tragen,

haben bagegen ben befchränften mil. ©ericbtSftanb; fie ftnb nur tnegen be-

ftimmter einzelner ftrafbareit (mnblungen militärgerithtSuntenoorfen (©ruppe B,

5D?©t®0- § 5 gijf. 1—3).

§ 5. Der befebränfte mil. ©ericbtSftanb ber jur ©ruppe B gehörigen

Sfletfonen ift im SBefentlicben ohne Qntereffe jür bie bürg, ©trafbebörben. Die

Delifte, wegen beren bie 3llrDe 'flln8 an bie mil. ©onbcrgerid)te oorgefeben ift,

ftnb in ber §auptjacbe lebiglicb im SW©t@®. mit ©träfe bebrobt. 933egcn 3U '

wiberbanblungen gegen bie allgemeinen ©trafgefefce ftnb bogegen bie ^5er-

fonen beS SeurlaubteiiftanbeS unb bie oben § 3 unter Dir. 22 fatlenben Offijiere

4 la suite außerhalb ihrer SJieberDexwenbung im aftiBen Dienfte regelmäßig unbe*

fehränft uor ben bürgerlichen SBebärben oerfolgbar. SRur in einer einjigen Se-

jiebung ift ber hier Dorbebaltcne mil. ©onbergerid)tSftanb für bie Organe ber

bürgerlichen ©trafrechtSpflege oon ®ebeutung. Die bem S3eur(aubtenftanbe an-

gebärigen Offijiere, ©anitätSoffijiere unb Ingenieure beS ©olbatenftanbeS ftnb

*) Unter 3ngcmcurcu beS ©olbatenftanbeS ftnb bie Sfflttglieber ber SRafdfinen-

ingenictircorp« unb bie torpcDer«3ngentcurt ju Berfteben.
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»egen 3»etfampfe« mit tßbtliehen SBaffen, »egen $erau«forberung ju einem

folgen 3»eifampf u n b wegen R o r t e 1 1 1 r a g e n «’) Bor ben mil. Gerichte

abjuitpeilcn (2R©t©0. § 5>)

§ 6. Die ©ruppe A ift, wie fd)on bemerft, »egen aller Straftaten ber

miL ©onbergerichtsbarfeit juget^eilt, gleid)BieI ob bie ©träfe in einem mil. ©traf*

gefejje ober in ben allgemeinen ©trafgefefcen angebroljt ift. ausgenommen oon

ber mil. flompetenj ftnb bei ihr allein bie bereit« oben (in §2) befprodjenen

polizeilichen 3“n”lltThanl| lun8en fo»ie Smtäoerbrechen ober ©mtsoergehen (©t®©.

§§ 331—359), welche non einer nicht bem Dffijierftanb anget|8renben SKilitär»

perfon be« aftioen §eere« unb ber aftiben 2Rarine (oben § 3 Hx. 7—11) »ähren

b

einer einftraeiligen ©ernenbung im ©ioilbienfte be« fReitb«, eine« ©unbeSftaate*

ober einer Rommune Berübt »erben. Die HmtSnerbrechen unb ÄmtSBergehcn

müffen jeboch ber nftiBen TOilitärperfon entweber allein ober in Ronfurrenj mit

einer anberen 3uro>*>erhanblung gegen bie allgemeinen ©trafgefefce jur

Saft faden, wenn bie Aburteilung burch bie orbentlichen ©erichte juläffig fein

fod. ©obalb mit ihnen eine 3uWiber!)onbtung gegen bie SD? elitär ftrafgefefce,

fei e« realiter, fei e« ibeed, jufammentrifft, greift bie 2Rilitärftrafgeri<ht«barfeit

©Iah (2R©t®D. § 3).

§ 7. Die militärgerichtauntermorfenen ©onbetperfonen (§ 3 9?r. 13—22)

haben ben adgemeinen mil. @erid)tSftanb nur »egen berjenigen Straftaten, bie

fie mährenb ber Dauer be« ©erhältnijfe« nodbringen, ba« fte ber mil. ©traf»

genalt unterftedt. Straftaten, beren fie ftd) Bor bem Beginne biefe« ©er»

hältniffe« fchulbig gemocht haßt"/ ftnb Bon ben orbentlichen ©triften ju oerfolgen,

auch wenn bie Anzeige erft noch ber ©ntfteljung ihre« mil. ©eridjtaftanbe«

erftattet »itb, e« müßte benn au« einem anberen ©runbe bie mil. Rompetenj

jur 3**t ber Sh« 1 begrünbet geroefen fein. Ce(}tereS »irb bei ben jur DiSpofition

geftedten Offizieren (Hx. 20) unb bei ben Offizieren k la suite (Hx. 22), bie

beiberfeit« in ber Sieget unmittelbar au« bem attioen Dienfte in bo« bie dRilitär*

ftrofgericht*borfeit erzeugenbe ©onberBerbältnijs übertreten, immer ber gad fein,

bagegen bei ben übrigen militärgericht«unter»orfenen ©onbetperfonen, inSbef.

bei ben Berabfchiebeten Offizitren (>Jir. 21), nicht z“*reffen. Sßirb gegen einen Ber»

abfehiebeten Offizier, nathbem er im $eer »ieber Borübergehenbe ©ermenbung

gefunben hQt/ ftrafbare« öinfcfjreiten »egen eine« Delifte« erforberlich, beffen

er fidj in bem zn>if<h«t feiner Serabiehiebung unb ber SBieberzulaffung zum

Dienfte liegenben 3*' froum fchulbig gemocht hot, fo finb zu <n ffiinftreiten nur

bie orbentlichen ©erichte berufen.

§ 8. L Die dRilitärperfonen be« aftioen §eere« unb ber aftioen SWarine

finb bagegen auch »egen bet Bor bem Dienftantritte begangenen Straftaten bem

adgemeinen mil. ©erichSftanb unterftedt. (5D?©t©©. § 6). ©on biefem ©runb»

fo§e gelten aber Ausnahmen, bie oeijchieben geregelt ftnb, je natijbem bie be»

fchulbigte oftioe ÜRilitärperfon entweber

1. zur ©rfüdung ihrer gefehlten ober freiwidig übernommenen Dienft»

Pflicht in ba« aftioe §eer ober bie SRarine eingeftedt worben ift (oben § 3

Hx. 6—8 unb 10), ober

2. nochbem fte bi« jur Sntfcheibung über ihr fernere« dRilitäroerbältniß

Zur DiSpofition ber (Srfahbehßrben entlaffen war, fpäter oon dieuem zum aftioen

Dienfte auägehoben worben ift (oben § 3 9?r. 3 obbn. mit 9Jr. 9) ober enblich

tu*», M. 3otT 8 . IS*, prft 4. 20
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3. fonft aus bttn Veurlaubtenftanbe jum affinen fytex (aber SRarine) ein»

berufen worben ift (oben § 3 9fr. 1, 2, 4 u. 5 obbn. m. 9 u. 11).

n. Die unter 1 unb 2 ©enannten werben gteicä) behanbelt. Sefhulbigte, bie

ju biefen Rategorien gehren, finb auch wegen ber oor bem aftioen Dienfte

Uegenben gäde, oan ben unter § 2 faQenben polizeilichen Deliften abgelegen, oor

bcn orbentlicben ©eriditen nicht oerfolgbar, eS müßte benn wegen einer oor ihrem

Dienfteinntritte , bej. SBiebereintritte begangenen ©traftfjat gegen bie a 1
1 g e

»

meinen ©trafgefehe ju bet 3eit, mo fte eintreten ober miebereintreten, bereits

ein ©trafprojeß eingeleitet unb in biefem ein auf Verurtfjeilung ober grei«

fpred)ung lautenbeS Urtheil jdjon ergangen ober fdjon ein (Strafbefehl jugefteQt

fein. (5Dl©t®0. §§ V, 8). ©trafprojeffe, bie bis baijin burdjgeführt ftnb, werben

auch nah bem Dienfteintritte ober 9Biebereintritte beS Sefhulbigten oon ben

orbentlidien öeridjten fortgefefct, biefe haben bie gegen bie Urtfjeile eingelegten

^Rechtsmittel unb baS nah einem etwaigen ffiinjpruche gegen ben ©trafbefeljl

erforberlihe ©trafoerfahren ju erlebigen. Sin bem Vollzüge etwaiger gfreiheits»

ftrafen ftnb fie jeboh, folange ber Vefhulbigte bem aftioen Dienfte untcrftebt,

behinbert (2R©t®S. §§ 15, 45). 8lHe anberen jur 3eit beS DienfteintritteS ober

VSiebereintritteS fhwebenben, noh mht bis ju einem ber angegebenen 8lfte ge>

biehenen ©trafprojeffe, alfo felbft folhe, in benen es bereits bis ju einem Urtheile

auf SinfteUung beS Verfahrens ober bis ju einer ©trafoerfügung ober einem

©trafbefheibe gefommen war, ftnb bagegen im Ülugcnblicfe ber fflinfteüung beS

Sefhulbigten in ben ilitär bienft unter Ueberlajfung beS weiteren Vorgehens an

bie ajiilitärbehörben ju fcßließen, unb jwar ohne baß ben orbentlihen ©erihten

eine Prüfung barüber juftef)t, ob bie (SinfteUung nah § 18 9f2R®- erfolgen

burfte. ©ine gartfe&ung biefer ^Jrojeffe wirb erft wieber möglich, bafem ber

Vefhulbigte auS bem aftioen Dienfte wieber entlaffen wirb (ÜR©t®D. § 7*).

in. Die oben unter I, 3 faHenben, auS bem Seurlaubtenftanbe ein»

berufenen äJlilitärperfonen unterliegen tebiglih wegen ber oor bem Dienftantritte

oerübten mil. Verfehlungen ber mil. ©trafefompetenj; wegen ber 3uwiber«

hanbtungcn, bercn fie fid) oor bem ©inberufungStage gegen bie allgemeinen
©trafgefeße fhttlbig gemäht haben, treten fte bagegen nicht unter bie mil. ©onber»

gerihtSbarfeit. 2Bäl)rcnb ber Dauer ihrer ©inberufung haben baher bie bürger«

liehen ©trafbeljörben unüeränbert bie önjeigen wegen ber oorher begangenen

bürgerlihen Delifte entgegenjunehmen, ju erörtern unb ju entfheiben. Stwa

gegen fte eingeleitete ©trafprojeffe ftnb ber ©inberufung ungeachtet fortjufefcen.

Doh bürfen bie Organe ber bürg. ©trafretfjtSpflcge, folange bie ©inberufung

bauert, ohne 3uftimmung ber SRilitärbehörben bie UnterfuhungShaft niht Der»

fügen, auch «nt Jpauptoerhanblung nur abhalten, wenn ber Slngcflagte oon ber

Verpflichtung, in ihr ju erfheinen, entbunben ift (2R©t@D. § 9 Slbf. 1) unb

regelmäßig auh bie greiljeitSftrafcn niht OoUftrecfen, bie Oor ber ©inberufung

auSgemorfen worben ftnb ober währenb berfelben erfannt werben (üRSt®®. § 15).

Die 9Jlilitarbeljörben, weihe ber UnterfuhungShaft juftimmen müffen, foHen im

VerorbnungSwege noh befannt gegeben werben (Vegr. ©. 85). Daß mit ber

©rtheilung ber 3uftimmung jur Verhängung ber UnterfudjungShait bie ©ntlaffung

beS Sefhulbigten aus bem aftioen Dienfte eintritt, ift übrigens hierbei als felbft«

Oerftänblih angefeßen worben (Vegr. a. a. 0.).
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IV. ffiöfjrenb btt 3eit/ >n ber bcr bürg, ©trafprojefj infolge bet Ein-

berufung nid)t fortgejefct »erben fann, rut)t bie ©erjäf)rung bet ©trafBcrfolgung

<®t©©. § 69 in bet Raffung beb SR®. B. 26./3. 1893).

§ 9. Unter Umftänben fömien bie orbentlidjen (Strafgerichte in ©traffadjen,

bie nah btn Borfteijenben Darlegungen Bor bie mil. ©traforgane gebären, burd)

einen Mit ber mil. ©efjBrben juftänbig »erben. Dab gefdjietjt in folgenben fjäden:

I. Die bürg. ®erid)t6barfeit lebt »ieber auf, fobalb eint (oben unter § 8 I 1

ober I 2 fadenbe) aftioe SDlilitürperfon »egen einer bor bent Dienfteintritte Bod-

brachten 3u|D'berljanblung gegen bie allgemeinen ©trafgefefce aub bem aftinen

Dienftc entlaffen roivb (®l©t®0. §§ 7*, 8).

II. Die mit. Sehärben fännen bie (oben § 8 I, 3 n8tjer bejeidjneten)

©erfonen ber ©eurlaubtenftanbeb »egen einer »äljrenb ihrer Einberufung be-

gangenen ftrafbaren $anblung ben bürg, ©eridjten übergeben, fofern lebiglidj

eine ßtnoiBer^anblung gegen bie allgemeinen ©trafgefefje in grage fteljt (2R®t@0.

§ 9 Slbf. 2). SKit ber Uebergabe »irb regelmäßig bie Sntlaffung aub bem

aftiBen Dienftc oerbunben fein. ©odte aubnahmSmcife leitete niht Berfügt

»erben, fo biirfen bie Organ ber bürg. Strafrechtspflege, folange bie Einberufung

nod) bauert, bie gegen bie übergebenen ÜRilitärperfonen erfannten gr e i b ei t b •

ftrafen nicht Bodjiefjen (3R3t@ffl. § 15).

III. Die Inhaber ber mil. ©trafgeioalt fönnen ihre Sfompetenj an bie

orbentlidjen ®erid)te abtreten, bafern ber INilQerihtbbarfeit unterworfene ©er«

fonen 3uwiberljanblungen gegen bie allgemeinen ©trafgefefce in perfonetlem 3U‘

fainmenhange mit ©efdjulbigten oerübt Ijabtn, bie ber bürg. ©eridjtbbarfeit unter,

flehen (SR@t®0. §4). ©erfoneder 3ufammenhang fod babei nicht bloß unter ben

in § 3 ©t©0. normirten ©oraubfeßungen fonbern audj bann gegeben fein, wenn

©erjonen mit mit. ®eridjtbftanb ©eleibigungen ober ßörperBcrleßungen begangen

haben, »eldje fid) im ©erljältniffe ju ©eleibigungen ober Sörperoerlcßungen, bie

Bon GiBilperfonen oodbraht finb, alb »ehfelfcitige barfteden. Uebrigenb »irb

bei ben i)ier in [Jrage fommenben gaUcn bie bcldjulbigte SDlilitärperfon nur jur

„Unterjudjung unb flburtheilung" ben orbentlidjen ©trafgerihten übergeben.

$ier enbigt bafjer bie Dhötiglcit ber bürg. Organe mit ber SRedjtbfraft beb Urtljeilb

unbebingt, uttb cb gehört jolange feine Entlaffung beb ©efdjulbigten aub bem

ÜRilSerljältniffc erfolgt, bie ©odftrccfung fämmtlidjer gegen bie 2Ril©erjonen

aubgeworfenen ©trafen, audj bie Bon ® e l b ftrafen, jur Jlompctenj ber TOilSe«

tjorben.

8 10. Die mübrenb ber Dauer ber SIRilöerihtSuntcrmorfenheit (§ 3) ner-

iibten 3un)'Berhanblungen gegen bie SDiilitärftrafgejcße unb ebenfo bie in SReal-

ober fjbealfonfurrenj mit einem mil. ©erbrechen ober ©ergehen »äljrenb beb

mit. ©cridjtbftanbeb oodbradjten ftrafbaren {janblungen gegen bie adgemeinen

©trafgejeße finb aubnahmbtob auth nadj ber ©eenbigung beb ©erhältniffeb, bab

bie SDiilitärgerichtSbarEeit begrünbet, Bor ben mil. ©onbergerichten ju erlebigeti.

©ei ftrafbaren ftanblungen gegen bie adgemeinen ©trafgefeße, bie ohne folche

ftonfurrenj begangen ftnb, gebührt bagegen nah Bietern 3eitpunfte bie ©traf»

oerfolgung ben orbentlihen ©eridjten, eb fei benn, baß bereitb bie Slnflage cor

bem mil. ©eridjte erhoben ober eine ©trafoerjügung beb ©eridjtbherrn jugeftedt

war (3R©t@0. § 10).

20*
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§ 11. gn ben ber mil. ©onbergerichtbbarfeit Borbetjaltenen ©tranacfcen

geht bie 3uftänbigfeit jur ©trafooüftrecfung auf bie bürg. Straibrbörötn über:

1. wenn eine militSrgeric^ttic^ Beringte Xobebftrafe burdj (Snthauptung

ju Bottjieben ift (9R©t@0. § 434),

2. wenn bie üHilitärgerichte auf 3u(hthaub, auf öntfernung au3 beut

§eere ober ber Warme ober auf IDienftentlaffung redtibfräftig erfannt haben

<2R©t@©. §§ 15 Slbf. 3, 45),

3. wenn Bor ber ©trafooDftrecfung bab mil. DienfiBtrhältniß aufgelöft

worben ift (2R©t@©. a. O; BgL ©efd)äftbO. für bie föcbf. guftijbef)- § 734»),

4. wenn im Dibjiplinarroege gegen ©etfonen beb Seurlaubtenftanbeb

wtgen Slontrolentjiehung $aft ober ©elbftrafe feftgejefct worben ift (§ 7 &bf. 3

beb ©., bie Hubübung ber mil. ffontrole betr., B. 15./2. § 5, SBehrO. 22./ 11. 88

§ 119*, Bgl. angef. ©efchäftbO. § 451).

gn Unterem gaüe (für. 4) werben bie Roften beb ©trafBoUjugb aub

SKilitärfonbb erftattet (8bf. 4 beb oit. § 7). gn ben übrigen gäHen hat fte ber

©erurtbeilte ju tragen. <©l©t®0- § 469 2lbf. 3).

®ie auf bie bürg. SehBrben übcrgefjenbe ©trafooQftrecfunß erfolgt burch bie

©ef)Srbe beb #eimathbftaateb beb ©efd)utbigten, wenn entweber bie ©trafthat

außerhalb beb Sunbebgebieteb oerübt worben ift, ober ber ©crurtheilte im

©ebiete beb .Jicimathbftaattb ftd) aufhielt; in anberen füllen erfolgt fte burch bie

bürg. ©efjötbe beb ©unbebftaateb, in beffen ©ebiet bie ©traftljat begangen

worben ift (8®. ju 5D?©t®0. § 15).

§ 12. gür ©eleibigungen, RBrperoerlehungen, fteraubforberungen ^um 3wei*

fampf, unb wenn ber 3roet*ampf ftattgefunben hat, au<h für biefen ift unter ben

naehftehenben ©oraubfefjungen ein befonberer 3üil@erichtbftanb
oorgefehen (§ 11 ffll©t®0).

I. Die angegebenen ©eliftc müffen Bon einer früher afti&en 2Äil©erfon

(§3 für. 6— lt) wegen ber ihr ju geworbenen bienftlidjen ©ehanblung

begangen fein. 8b muß alfo jwifdien ber ©trafthat unb ber ehemaligen bienft*

liefert ©efjanblung ein Raufalnryub beftehen, unb eb mu& bie bienftltche ©e»

hanblung bem ©efdjulbigten felbft wiberfahren fein, ©eleibigungen, Rörperoer*

le^ungen unb 3<»eifämpfe, bie burch frf)led)te bienftliche Setjanblung eineb Ra.

meraben fjeroorgerufen werben, gebären alfo ftetb not bie orbentlidfen ©trafge»

richte, unb ebenfo finb biefe juftänbig, wenn $War ber befchulbigte frühere ©olbat

felbft fchledjt behanbelt worben ift, feine ©trafthat aber aubfdjließlich auf einen

anberen gntpulb, j' *in »ach Ber ®ienftjeit cingetreteneb Sreigniß jurücfgeführt

werben müßte. füad) bet Raffung beb ©ciefceb fleht eb au&er 3roc*fe^ Baß bie

öntfeheibung ber 3»flänbigfeit Bom Seweggrunbe beb Shäterb abhängig gemacht

ift. gnfolgebeffen roirb fief) freilich biefe öntfeheibung nicht feiten recht fchroierig

geftalten. 3)enn bab WotiB liegt häufig nicht offen ju $age, ja eb tann in

Bielen gäUen recht jweifelhaft erfcheinen, wab ben Wngellagten oeranla&t hat.

Oft werben fogar unwiberlegbarc Angaben beb ©efdjulbigten aubfchlaggebenbc

©ebeutung bei ber Seantwortung biefer grage gewinnen, unb Bon feinet tlubfage

wirb eb abhängen fBnnen, welche Rompctenj eintreten fotl.

II. Die Scleibigung ober eine ber fonft erwähnten ©traftljaten muff gegen

einen früheren mil. ©orgefetycn oerübt worben fein unb biefer jur 3‘it Ber ©c>

gehuitg noch int altioen Dienft befinblid) gewefen fein. Unter »früherer ©orgefebtei'
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ift nid)t nur biejenige ÜRilitärperfon, ber ber ©efcfiulbigte im Dienftoerbältniffe

unmittelbar unterteilt geroejcn ift, fonbern jeber ©orgefegte ju uerfteben,

ju meinem er in irgtnb einem Untergebencnoerbältniffe geftanben bat (©egr. ©.87).

2HS ©orgefegter fann jomit auch ber RontingentSberr in grage fommen. Se»

leibigungen ber SDJajeftüt ftnb baßer, wenn fonft bie ©orauSfegungen beb § 11

gegeben ftnb, bor ben 3Kilitärgerid)ten $u abnben.

III. SBeiter Wirb jur Segrfinbung ber mil. guflänbigfeit erforbert, baß

bie in § 11 bejei^neten ©traftbaten innerhalb eine« QahreS nach „©eenbigung

beb bie bie ÜJlil©trafgerid)tSbarfeit begrünbenben ©crbültniffeS" aubgefübrt morben

feien. Die einjährige grift beginnt mit bem ©rfjlufTe beb Dageb, an bem bie

<5ntlaffung aub bem aftioen §eer*) ftattgefunben bat/ bei ©rrfonen, weld)e (mie

regelmäßig bie jur Dibpofition geteilten Offiziere (oben § 3 fRr. 20), ober roie

bie Offiziere ä la suite (S?r. 22 baf.), nad) bem 9ht8f«beiben aub bem aftioen

“Diente ben allgemeinen mil. ®eri(btbftanb unoeränbert fortbebalten, beginnt bie

grift mit bem 3! ufbäten beb Scrbältniffeb, bab fie biefem ©eridjtsftanbe weiter

unterwirft. ©Serben früher aftiüe TOilitärperfonen wieber einberufen, alfo wieber

aftioe (§ 3, III), fo läuft born @nbe ber ffiinjiebung an anberweit bie grift beb

§ ll. Gntfcbeibenb für bie guftänbigfeit ift aber, baß im 3e*tpuntte ber ©er»

Übung ber ©traftbat eine grift beb § 11 ficb noch im Saufe befunben bQt -

SBürbe eine früher aftioe SKilitärperfon nach Slblauf beb erften gaßreS natb ihrem

Slubfdjeiben aub bem aftioen Diente, jebotb oor einer ©Siebereinjießung ein

unter § 11 faüenbeb Delift begeben, fo ftnb bie Organe ber orbentlid)en ©traf»

tethtbpflege competent, unb bie mil. 3aftänbigfeit fann auch nidjt baburdj beroor*

gerufen werben, baß burd) SBiebereinberufung unmittelbar nach ber Dßat eine

neue grift beb § 11 in ©emegung gefegt wirb.

IV. gür bie ©eleibigungen ift noch ein weitercb (ärforberniß aufgefteüt:

fie müffen im ©erfeßre mit bem früheren ©orgefegtcn ober mit einer SWilitär*

bebörbe begangen worben fein (Hbf. 2 beb § 11 cit.). Diefe Sorfcßrift ift oom

fReidjbtage gefdjaffen worben, unb jwar in ber aubgejprotbenen, aucß Oon ber

SWegierung gebilligten Hbficßt, baß bamit bie in ber ©reffe ober in Serfammlungen

oon früheren SDlilitärperfonen über mil. ©erßaltniffe geübte ßritif ber Jfognition

*) .©ecnbigung beb bie aJltlttarftrafgertditSbarfett begrünbenben SerbältniffeS"

bcbcutet aiufbören bc8 allgemeinen mil. ©erlchtSftanbeS (§ 4 A). Die 3al>te3 '

frift fann für bie aub bem aftioen fteer in bcti Beurlaubteuftanb Ucbertretenbcn nidjt

etwa erft oon bem geitpunfte an geredmet werben, in bem für biefe aud) bet bcidjränfte

mil ®crtd)t8|'tanb (0. § 4, B) enbigt. Denn bie 3ü@t®C. (teilt bie mil- ©crtdjtSftänbe

ibrcB § 1 unb ihres § 5 al8 in fid) abgcfdjloffene, felbftänbige einanber gegenüber.

.Der 3Rilitarftiafgertdbt8barfeit ünb ferner unterworfen", fagt § 5. ICBenn eine

SRtlltarperjon aus bem fieere auSfdicibet unb in ben ©eurlaubtenftanb Übertritt, fo

enbigt für fie ba« bie 3JliUtärftrafgcrid)t8barfeit begrünbenbe ©erbältniß, ber gleichseitig

begutnenbe bcjdf)tfinfte mil. (äerirfitsftanb tritt als neues gaftum auf unb fann ntdit

«IS gortfegung be8 eriofefjenen feitbertgen ©ertdjtsftanbcs angefrben werben. Dte
füotfjmenbtgfeit biefex HuSlegmtg folgt aud) attS § 10 ber iDl©t©0., in bem ber an»

gegebene StuSbrud ganj unjmeifelijnft nur im Sinne bc8 ÜluSfdietbenS aus bem aQg.

©ertehtsftanbe gebraucht ift. 9Jlan würbe übrigens auch pralttfdj Ju galt» unntbglichen

Gtgebniffen gelangen, wenn man bie grift beS § 11 erft mit bem Äuftjbren be8 ©e»

urlaubtenftanbeS beginnen laffett wollte, fofern unter gewiffen Umftänben bie unter

b 11 foUettben Serfeblungett, roäßrenb ber Dauer beS ©curlaubtenftanbeS oerübt, burd)

§it orbcntlichen ©etidjte, nach bet ©eenbigung beS ©eurlaubtenftonbeS aber begangen,

burch bie Sonbcrgeridjte abgeurtbeilt werben müßten.
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burdj bi« orbentlicben ©eridjtt erhalten bleiben fod.*) 3n*'WbQft «Weint mir

aber, ob biefe Auffaffung neben bem Wortlaute be« ©efefce« aufred)t erfyaltrr;

»erben fann. (Sin unmittelbarer, perfönlich« Seifebr ift im Qefe^e jur öni-

ftebung b« mit. ©ttafgeioalt nidjt erforberlitb**),
j
e g t i d) e SerfefjrSbejiebunj

fod genügen. D« SRebner in einer Serfammlung ftebt mit aden feinen 3»‘

börern in Serlebt. Die Beleidigung, bie ein früberer ©olbat in einer Sffentlidwi

Serfammlung über feinen (»auptmann auSfprecben mürbe, erfebeint im Sertet«

mit bem früheren Sorgejebten begangen, roenn biefer ftcb etma unter ben 3ub5reir
,

befunben haben fodte. Darauf, ob ber Sefdbulbigte bie Anroefenbeit feine« ehern:*

ligen fiompagniedjef« erlannt bat, fann babei nicht einmal etma« antoinmen, bc

e« fid) nicht um eine matriedrccbtlicbe Cualififation ber Dbat, fonbern nur

um eine ßompetenjbeftimmung banbeit. Qbenfo erfebeint bie in einer Sro*

febüre aber 3t *lun9 Dun taicm früberen ©olbaten oerübte Seleibigung in .

einem nach § 11 genügenben Serfebre au«gefübrt, roenn bie Srodjüre ob« I

Leitung Dom Befdjulbigten ober auf beffen Seranlaffung bureb einen Dritten

einem früheren Sorgejefcten ober einer 3Ri(it3rbeb5rbe überfanbt wirb. Dagegen

trage ich Bebenten, eine SerfebrSbejiebung jebon bann al« Dorbcnben anjufeben,

roenn ein früherer Sorgefe$ter ober eine mit. Seborbe Softabonnenten ber bic

Seleibigung entbaltenben 3eitung fein fodten. Denn bie 2bätigleit be« Se*

fcbulbigten enbigt hier mit ber Abgabe ber 3*itun9 l,n Soft- $Rur >”*1 biejer

tritt ber Seteibiger in Serfebr. Die Soft beftedt beim Scrleger bie bei ihr in

Sefiedung gegebene Anjabl Don 3t'tungbeyemplaren in eigenem fRamen unb

macht mit ber Sermiitlung bc« Abfa(}cS ber 3**lun8 rin felbftänbige« ©pebition«*

gefebäft.

§ 13. I. Die jur Ausübung ber bürg, ©trafrecbtspflege berufenen

Seamten haben nach fDiafjgabe ber Dorftehcnben Darlegungen in jebem ©ttaffßüc

ju prüfen, ob fie ober ob bie mit. ©onbergeridjte jur ©trafoerfolgung befugt firiö.

n. Anjeigen ober Anträge, bie bei ber StA., ben Amtsgerichten unb ben

Seamten unb Seamten be« Solijei* unb SidierbeitSbienfte« eingehen, finb, roenn fid)

ergiebt, bag ber Sefehulbigte not bie mil. ©traforgane gebärt, fofort an bie Dorgefetjtc

Dienftbebärbe beffelben abjugeben (®?©t®0. § 153 Abf. 1). Unter „üorge*

fester Dienftbehörbe" ift foroobt ber DiäjiplinorDorgefebte be« Sefcbulbigten rcic

ber jur Serfolgung juftänbige mil. ©erid)t«berr ju oerfteben (Segr. 136.).

ni. Die ©tA. be« Amtsgericht« unb bie Solijeibeamten haben jebodj tor

Abgabe ber Anjeigcn ade feinen Auffchub geftattenben Anorbnungen ju treffen,

welche erforberlicb erfdjeinen, um bie Scrbuntelung ber ©acbe ju Dcrbüten. SBcmi

bie fdgleunige Sornabme einer richterlichen UnterfudjungSbanblung beanjeigt ift, fo

haben bie ©taatSanwaltfcbaften unb bie Solijeibebifrben auch ohne Auftrag be« ju«

ftänbigen mil. ©ericbtSberrn ben nüchften RriegSgeri<ht8ratb ober Amtsrichter ju

crjuchen, ber Amtsrichter aber bat äufjerften gälte« auch ohne jold)c« (Srfuchen au«

eigener Sntftbliegung ju ber oon ihm nütbig befunbenen richterlichen Unter*

fudjungSbanbtung ju fchreiten. Die aufgenommenen Serbanblungen ftnb fofort

an ben ©eridjtsberrn abjugeben (3J?©t®0. § 153 Abf. 3).

•) gifte, jroeite, dritte Serat&ung bcS Sntro. einer SDlSt@C. im SReich*tose

(Setlin Q. ©utiemag'fcber Scrlag 1898), 215.

**) Der Setcbstag bat einen bnljtn jielenben Antrag in 3. C'efung abgelebnt,
©. 216 a. a. O.

Digitized by Google



Die ÜRUitarftrafgertcbtS-Orbnung Born 1. Dezember 1898. 311

IV. SSirb bet Seicfinatn einer unbelannten SKititäcperfon gefunben, ober

ergeben ftrfi HnhaltSpunfte bafür, bafj eine aftiBe ÜRilitärperfon eines nicht natür*

litten lobe« geftorben (ei, fo finb bie ^olijei* unb ©emeinbebefjörben jur fofortigen

Hnzeige an bie nädjfte SDlilitarbehörbe Derpfügtet. Die SBeerbigung bürfen fie

nur ftottfinben (offen, wenn ihnen eine fdjriftlidje ©enefjmigung ber SRilitürbehörbe

ober beS oon biefer etwa um bie Ceid)enfd)au erjuchten HtntSncljterS oorgelegt

wirb (3RSt®0. § 154 ebenba mit 223 Hbf. 1). Huch bei DobeSfatten anberer

^ßerfonen finb bie (Sioübei)5rben jur Hnzeige an bie SORilitarbe^Brbe oerpflichtet,

fobalb eine unter ttRilitargericbtSbarfeit ftehenbe ^Jerfon als ftrafbarer Urheber beS

Xobcö bringenb oerbädjtig mirb, ober wenn auch nur HnhaltSpunfte bafür uorliegen,

bafj eine foldje ^erfon in ftrafbarer SBeife an bem Dob betheüigt fei. (3RSt®0.

§ 155 abf. 1. SeßtereS ift nicht btoS bei bem Sorljanbenfein einer £heilnahme

im Sinne bet §§ 47 ff. St@S., fonbern auch bann ber galt, wenn ber Dob
burch einen (Raufhanbel herbeigeführt erfc^eint, an bem ©iuil* unb SRil.*^$erfonen

betheiligt gewefen finb.*)

Hat fich bet ®erbacht gegenüber ber militärgerichtsunterworfenen (fJerfon

als ein bringenber ergeben, fo ift bie geftftettung beS SEljatbeftanbeS unb inSbe*

fonbere bie Oeithenfcfjau unb SeidjenBffnung bet SRilitärbebürbe ju überlaffen.

<2RSt©0. § 155 Hbf. 2.)

Sinb bagegen nur HnhaltSpunfte für bie ftrafbare Setheiligung einer

foldjen fJerfon erlangt roorben, fo haben junüchft bie bürgerlichen Sefjörben fich

ber DhotbeftanbSfeftfteQung ju unterziehen. Der 2Rilitärbef)örbe ift jebod)

thunlichft ©elegenfjeit ju geben, jur £heilnabme an ber Seichenfehau, ber Seichen*

Öffnung unb ber OrtSbeftchtigung einen RriegSrath abjuorbnen. (SRSt@0.

§ 155 Hbf. 3.)

V. Huf ©runb eines m i l. Haftbefehles ober StecfbriefeS geftgenommene ftnb,

toenn fie nicht fpüteftenS am Dage btrSrgreifung an bie im$aftbefeble ober StecfBriefe

bejeichnete Stelle abgeliefert toerben fünnen, [ofort ber nächften SIRilitärbehörbe

jujuführen (0RSt@O. § 184). Sine Sorffifjrung nor ben HmtSridjter ift

unjulaiftg.

§ 14. ©ine 8el)övbe jur ©ntfcheibung etwaiger Sfompetenjtonfliltc jwifdjen

ben bürg, unb ben mit. ©erichten ift nicht cingefefct.

©inem negatiben flompetenjfonflifte wirb burch bie 8orfrf)rift Borgebeugt,

baß bie 3u ft^ni>iB*e‘18 fta8e erlebigt fein fod, wenn ein bürg, ©ericht ftch rechts*

Iräftig für unjuftänbig erflärt hat, weil bie Sache Bor bie ÜJiilitärgerichte gehöre,

ober wenn umgefeljrt ein mil. ©ericht feine UnjuftSnbigfeit reehtSfrüftig auSge*

fprocheu hat, weil ber Sejchulbigte oon bem orbentlichen (Richter ju Berfolgen fei.

(©©. jur 2RSt©0. § 14 Hbf. 2 unb 3.)

3m gatte eines pofitioen ßompetenzfonfüfteS fott baSjenige Unheil gelten,

baS juerft bie SRechtSfraft erlangt hat (§ 14 Hbf. 1 La.).

B. Sei ben Straffathen, bie Bor bie mil. Sonbergerichte gehören, ift eine

SKitwirtung ber Organe ber bürg. Strafrechtspflege in weitem Umfange Borge*

fefjen. Hier ift auf golgenbeS aufmerffam ju machen.

*) Huf Hnfrage eines JtommtffionSmitgltebeS bat ein SRtlgtieb bc« BunbeSratbeS
btefe Tragweite ber ©eftimmung auSbrücfttch beftattgt (R©. ®. 55).
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§ 15. alle öffentlichen Beljörben haben in ben bet mit. ©onbergeridjtSbarfeit

unterliegen ben ©traffadjen bie Berpfüdjtung, auf Verlangen AuSfunft ju erretten

(2J?©t@0. § 160 Hbf. 2). Unter ben in @t$0. § 96 angegebenen befonberen

Umftünben fann jebod) bie Borlegung ober Auslieferung bon Aften bermeigert

werben (3R©t@0. § 231).

Aud) als Qeugen haben öffentliche Beamte bor ben SWilitürgerichten AuS-
funft ju erteilen; über Umftänbe, auf welche ftd» ihr* Pflicht jur Dienftber-

fchwiegenheit bejieht, jeboch — entfprechenb bem § 53 ©tißO. — nur mit

©enehmigung ihrer borgefefcten Dienftbef)örbe. (3R@t®0. § 189.)

§ 16. Die Beljörben unb Beamten beS^olijei» unb © i dj e r h e i t 8 -

bienfteS finb berpflichtet, (Srfuchen beS miL UnterfuchungSführerS um Ausführung
tinjelner SWafjregeln, ober um Bornafjtne bon Qrmittelungen ju genügen

(5W©t©0. § 161). gnSbefonbere liegt ihnen ob, ungehorfame 3*u8tn Öen

SKilitärbehörben auf beren (Srfuchen borjuführen (2R©t®0. § 186 Abf. 4).

Die ÜRitmirfung ber ißolijei fommt hierbei nur für foldje 3eu8en >n Stage,

welche nicht ben allgemeinen mit. ©eridjtSftanb haben, ffienn bem allgemeinen

mit. ©eridjtSftanb unterfteUte ißerfonen (bgl. biefe oben § 3, giff. 6—22 unb

§ 4 A) non ben mit. Beljörben als beugen ju bentehmen finb, wirb bie 3»angS-
gemalt burch bie mit. Organe unmittelbar auSgeübt (§ 186 cit Abf. 3). ferner

ift ben Beljörben unb Beamten beS ißolijei- unb ©idjerljeitSbienfteS bie Pflicht

auferlegt, in ben jur mit. ffompetenj gehörigen ©traffadjen Änjeigen fomie An»
trüge auf ©trafberfolgung bon ben ber orbentlidjen ©trafgeri^tSbarfeit unter-

ftehenben ©erfonen entgegenjunehmen (att©t©0. § 151 Abf. 2 ©tlßO. § 156).

Die als §ülfSbeamte ber ©tA. befteüten Beamten beS ©olijei« unb ©idjerljettS»

bienfteS h“&tn mitjumirfen, wenn bie Drüger ber mit. ©trafgewalt Befdjlag-

nahmen ober Durdjfudjungen gegenüber Berfonen bie nicht ju ben oben in § 3

unter ‘Ult. 6—11, 14, 21 ober 22 aufgejfihlten Kategorien gehören, oer-

nehmen wollen. Die oon ber ÜRilitärbeljörbe erbetene Befchlagnahme unb Durch*

fuchung ift hierbei nach Blafjgabe ber bürg. ©tißO. (§ 94 f.) anjuorbnen unb

auSjuführen (9R@t®0. § 239). Ueber bie Berechtigung ber ^3olijet- unb

©icherheitSbeamten jur borläufigen geftnaljme oon militärgerichtSuntermorfenen

Sßerfonen (f. unten § 21).

§ 17. Die ©taatSanwaltfchaften ftnb jur ^Entgegennahme oon

Änjeigen (2R©t©0. § 151 Abf. 2), Borführung bon geugen (§ 186 Abf. 4)

fomie ju Befchlagnahmen unb Durchfuchungen (§ 239) in gleicher SBeife wie bie

Bolijeibeljörbe berpflichtet. Aufjerbem fönnen fte angegangen werben, fobalb 3u*

fteHungen an ißerfonen bewirft Werben jotlen, bie nicht aftioe ©lil.-ißcrfonen

(oben § 3 9Jr. 6—12) finb (3Jl©t®0. § 142). Auch bei Dienftbergehen ber

richterlichen ©iilitärjuftijbeamten fann biefe HRitmirfung in Anfpruch genommen

werben (§ 26 Abf. 2 beS ©., betreffenb bie Dienftbergehen ber TOilitürjuftij*

beamten u. f. w. b. 1. Dej. 1898). Die 2RilitärbcljBrbe hat bei bem (Srfuchen um
3ufteHung aufjet bem jujufteHenben ©ehriftftücfe eine beglaubigte Abfchrift mit«

jutheilen. Bon ber @tA. ift bie Uebergabe biefer Abfchrift herbtijuffifjren

(§ 139 1. c.). (Sinem nicht auf freiem gufje beftnblidjen Befchulbigten ift baS juge-

fteHte ©chriftftücf, wenn er beS gefenS unfunbig, oorjulefen, wenn er ber

beutfdjen ©pradje unfunbig, ju überfein (§ 140 a. O.; bgl. bagegen ©t|)D.

§ 35 Abf. 3). ©oll einem Angefteüten ein Urtheil jugefteüt werben, baS in
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beffen 3lbtt)efent)cit ergangen ift, fo ift mit ber 3«ftetlung eine ©elehrung übet

bie jutäffigen SRechtSmittel ju Berbinben (§ 327 Äbf. 5, 394 Abf. 2 ©iStGO.).

§ 18. güt bie Amtsgerichte fommt golgenbeS in ©etrad)t:

I. Änjeigen unb Anträge auf ©ttafBerfolgung fBnnen in ben mit. ©traf»

fadicn aud) bei ihnen angebracht »erben, fobatb bie Anjeigeerftatter nicht ju ben

oftioen SWititärperfonen gehören (SDJStGO. § 151 Äbf. 2). Gbcnfo finb fie neben

ber ©tA. unb ben ^Jolijeibeamten jur 3Rit»irfung bei Sefthlagnahmen unb Durch*

fuchungen berufen, ihre TOitmirfung hierbei ift fogar bie SRegel. Die Stil, unb

bie ^olijeibehörben foüen nur bei Gefahr im Serjuge »an ben mit. Organen

erfucht »erben (§ 239 i. c)

II. 3m mit. GrmittelungSoerfahren fann bieSBomahme einjetnerUnterfudjungä-

hanbtungen burch (Srjudjen beb Amtsrichters btS ©ejirfeS, »a bie §anblung

Borjunehmen ift, herbeigeführt »erben. Der (Srfuchte hat Su prüfen» ob bie

beantragte $anblung nach ben Umftänben beS gatte» gcie§tici) jutäffig fei (§ 160

Abf. 3 a. O.).

III. ©abatb bie Leichenfcbau ober Leichenöffnung btr mit. Sehörbe jufteht

(ogt. oben § 13 IV), fo fann biefe ben junächft erreichbaren Amtsrichter in An»

fprud) nehmen (§ 223 itbf. 1 1. c.). Diefer hat ben ©orfchriften ber §§ 223

Äbf. 2 f, 224, 226 unb 227 ber 3R©tGO. nadjjugehen, ihm fteht auch atSbann

bie Grtheilung ber Genehmigung jur ©eerbigung ju (§ 159 Abf. 2 1. c.).

IV. ferner barf bem Amtsrichter bie fommiffarifche ©ernehmung Bon

3eugen unb ©achoerftänbigen im mit. Soroerfahren ober feiten« ber erfennenben

3Ril.«®erid)te übertragen »erben (§§ 270, 298 Abf. 4, 388 Abf. 1, 392).

Öbenfo bie Ginnahme eines richterlichen Augenjcheine8 (§ 271 Abf. 2). Der

Amtsrichter hat hierbei bie ©eftimmungen in § 271 unb »ab bie Abhörung Bon

3eugen unb ©achoerftünbigen betrifft, auch bie §§ 185 f. u. 208 f. ju beachten.

Gr wirb bamadj immer nur ben 92ad)eib abnehmen (§§ 196, 215), auch

fonfejfioneHe Uufäfce jur GibeSformel unter feinen Umftänben jurücfrocifen bürfen

(§ 42 Abf. 3 ebenba § 197 Abf. 2 u. § 208, ogt. auch <5. 10 3. 181)- AnbererfeitS

ift es ihm ohne Ginfchränfung geftottet, ben 3*u 0en auf einen bereits geleifteter.

Gib ftatt erneuter Sereibigunq ju erweifen, fobatb ber 3(u
fl
e ’n berfelben Sache

unb fei eS auch in einer anberen 3nftanj, fchon gefch»oren haben fottte (§§201,

208). Die SBeeiÖigung hat ju unterbleiben, nicht nur, »enn gejegtiche ftinbetniffe,

jonbern auch, menn erhebliche Sebenfen obmalten (§ 270, 298 Äbf. 4, 388

Abf. 1, 392).

V. SBeiter ift ber Amtsrichter berufen, gegen im SWititärflrafprojefj Ber»

nommene 3cu8fn ober ©aehBerftänbige im gatte beS unentfchulbigten AuS»

bteibenS ober ber 3eugni§* ober GibeSoerroeigerung bie UngehorfamSftrafen

auSjumerfen unb ju oollftrecfen. Die mit. Organe bürfen »egen SRichterfcheinenS

nur gegen bie bem allgemeinen mil. GeridjtSftanbe (§ 4 A) unterworfenen, »egen

SBeigerung nur gegen bie aftioen SWil.^erfonen (§ 3, III) bie 3®angSgematt aus«

üben, in allen anberen gäüen müffen fte ben Amtsrichter angehen (3J!©tGO

§§ 186 Abf. 4, 203, 204 Abf. 2, 208, 213, 230 Abf. 2, 299 Abf. 3, 392 lefcter

©a$). GntfprecbenbeS gilt im DiSjiplinaroerfahren »egen Dienftoergeben ber

richtertiihen 2Jiit.3uftijbeamten (§ 25 ber angejogenen DiSjiplO. B. 1. Dej. 98).

Als orbnungSgemäfj getabene 3eugen fommen für eine Seftrafung jeboeh nur

foldje Beugen ober ©athnerftänbigen in grage, »eiche nach § 185 äbf. 2 ©ah 2
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geloben finb, nid)t auch bie auf fonftigem 2Bcge nadj ©afc l baf. Vorgeforbertcn

(Begr. ©. 148 fl®. ©. 64 ju § 177 beS GnwurfeS).

VL Bie Beweisaufnahme nad) 3ulQffung eine® SSieberaufnahmegefucheS,

fomie Grmittelungen jur Verbreitung bet Gntfcheibung über ben Antrag, ftraf»

rechtliches Ginfchreiten anjuorbnen, fann bas ReiehSrailitärgericht einem Amts*
ricfiter übertragen (ÜR©t@0. §§ 445 Abf. 1, 248 Abf. 3).

VII. Die Anftageoerfügung ift bem Befchulbigten im SRilitärftrafprojeffe

gleichzeitig mit einer bie Angabe ber Beweismittel unb bie wefentlidjen Grgebniffe

ber ftattgehabten Grmittelungen enthaltenben Anflagefehrift befannt zu machen, unb
Zwar unter Umftünben münblidj. Um bie münblithe Befanntmachung Eann ein

Amtsrichter erfüll werben. Diefer hat babei ben Befdjulbigten aufzuforbem, fid>

rechtzeitig zu erflären, ob unb welche Anträge er in Bezug auf feine Vertheibigung

ZU fteUen habe, unb barüber ein IßrotofoH aufzunehmen (3R©t®0. §§ 255—257).

VIII. Der ©eridjtsfchreiber h“t in einer Reihe oon gätten Anträge

Don Befdjulbigten in ÜJHl.©trafprozeffen entgegenzunehmen, fo AblehnuttgSgefuche,

bie außerhalb ber §auptoerhanblung gefteüt werben (9R©t@0. § 125), Anträge

auf fterbeifdjaffung Don Beweismitteln zur §auptDerhanblung (§ 269 Abf. 2),

ffirhebung beS GinfprudjeS gegen mit. ©trafoerfügungen (§ 351), Ginlegung non
Rechtsmitteln (§ 369 Abf. 3) unb Anträge auf ffiiberaufnafjme beS Verfahrens

(§ 442), bagegen nicht bie Rechtfertigung einer Reoifion (§ 404). Gr hat babei

in Obacht z« nehmen, bafj feine 'firotofolle ben Grforberniffen entfprcchen, welche

bie SW©t@0. für bie entfprechenben ©efudje aufftellt.

IX. Ueberhaupt haben bie Amtsgerichte bie allgemeine Verpflichtung, Öen

Zur Ausübung ber SRil.StrafgerichtSbarfeit berufenen ©teilen RcdjtSijüIfe ju
leiften. Das Grfuchen bürfen fie nur ablehnen, wenn ihnen bie Örtliche 3uftänbig»

feit mangelt ober bie Dorzunehmenbc ©anblung nach ihrem Rechte oerboten ift.

©egen etwaige Ablehnungen ift Sefchwerbe an baS Dorgefe()te 08@erid)t unb in

lefcter $nftanz an öaS Reichsgericht zugelajfen. Alle hierbei nothwenbigen Gut*

fdjeibungen erfolgen ohne oorgängige münbliche Verhanblung. Soften ber Rechts»

hülfe werben Don ber erfud)cnben Behörbe nicht erftattet (G®. zur 3R©t©0. § 12).

C. Von 3|nteref}e für bie bürgert, ©trafbeljörben erfdjeinen noch folgenbe

Vorfchriften.

§ 19. ©obalb bie fieithenfefjau ober ßeidjenöffnung ben mil. ©traibeljörben

Zuftcht (oben § 13 VI), er bem Bobe ber aftioen SRil-Verfon aber eine unter ber

bürgerl. ©trafgericljtSbarfeit flehenbe Verfon in ftrafbarer SBeife betheiligt ift ober

betheiligt erfcheint, hat bie mit. Behörbe ber Organe ber bürgerl. ©trafred)tS*

pflege thunlichft ©elegenheit zur Bheilnahme zu geben (Ri@t®0. § 155 Abf. 9).

§ 20. 'Bie zur Ausübung ber 5Dltl.©trafgerichtSbar(eit eingefefeten ©teilen

haben bie unbebingte Verpflichtung zur Rechtshülfe gegenüber ben bürgert. © c «

richten. Bie ©erichte haben ihre Requifitionen, falls eS fid) um Vernehmungen

hanbelt, an baSjenige mil. ©erid)t zu überfenben, beffen ©erichtStjerr ber unmittel*

bare Vorgefefcte beS zu Vernehmenben ift. 3fm Uebrigen ift bie erfuchte Stelle,

wenn fie feibft nicht zuftänbig ift, Derpflichtet, baS Grfuchen an bie zuftänbige

©teile abzugeben. 3urücfgewiefen werben barf baS RechtShülfegefuch nur, wenn

bie Abgabe an bie zuftänbige unthunlidj ober wenn bie Dorzunehmenbe £>anölung

nach bem Rechte ber erfuchten ©teile oerboten fein foHtc. ©egen bie Ablehnung

fteht Sefchwerbe an bie in § 20 ber 2R©i@0- bezeichncten höheren ©erichtS*
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Werten unb in lefcter Qnflanj an ba« SRetc^Smititärgeri^t ju. Shoften ber SRed)t«<

hülfe werben auch ^ier nicht erftattet (Hng. (5®. §§ 12, 13).

§ 21. Die geftnahme Don ©erfonen mit allgemeinem mi[. ®eridjt8ftanb

(§ 4, A) fteljt in ber SRegel nur mii. Organen ju (2H©t®0. § 180 Hbf. 1).

Unter befonberen Umftänben ift aber auch ben ©ottjei* unb Sicherheit«*

beamten ba« SRetht jugeftanben, bie genannten ©erfonen au« eigener ©ntfchliejjung

unerwartet eine« Huftrage« be« mit. @erid)t8herrn feftjunefjmen. Da« barf ge*

fchchcn, wenn

1. bringenbe ©erbachtägrünbe gegen ben ©efdfulbigten torhanben finb, unb

2. überbie« entweber glucht* ober StoUufionSDerbadft ober ©erbad)t eine«

©erbrechen«, fei eS nun eine« bürg. (©t@S. § 1) ober eine« mit.

(OTSt®©. § 1) DorUegt, ferner aber aufjerbem

3. Gefahr im ©etjuge unb ein mit. ©orgefefcter ober eine mit. Sffiatbe

(©egriff f. 9Jt©t®S. § 1 1 1 Hbf. 2) nicht ertangbar ift (ffi?©t®0. a.O.).

Sei einem im Offtjierrang ftehenben unb in entfpredjenber Uniform

befmblidfen Hngeijörigen ber bewaffneten 5D?ad)t barf jebod) bie geft»

nähme wegen gluthtterbachte« nicht erfolgen (§ 180 cit. Hbf. 3).

2Birb eine ber 9Ri(.@erid)t8barfeit unterftellte ©erfon auf frifdjer Dfjut

betroffen ober berfotgt, fo tann, wenn fte ber gludjt terbädjtig ober ihre ©erfön-

lichfeit nic^t fofort feftfledbar ift, bie Dorläufige geftnahme auch burd) 3 e 6 f r »

mann Dorgenommen werben. Diefe ÜKaßnaljme ift jeboch nicht allgemein wegen

aller Straftaten (ogt. ©t©0. § 127), fonbern nur bann juläfjtg, wenn ein

©erbrechen ober ©ergehen oerttbt ift, gegenüber im Offtjierrange ftehenben unb

Offtäier«uniform tragenben 3Ril.©etfonen fogar nur, wenn fie ein ©erbrechen

auf frifcher Df)«* begangen hoben (9S©t@0. § 180 Hbf. 2 u. 3). Der geft»

genommene ift unoerjüglidj, fofern er nicht wieber in greiffeit gefegt wirb, ber

nachften TOit.Sehörbe abjutiefern (§ 181).

§ 22. § 18 be« G®. jur 9JJ@t®0. fteh* eine neue materietlrechttiehe

©trafbeftimmung gegen biejenigen Dor, welche bie nach § 286 ber 2R©t©0. ihnen

auferlegte ©flicht jur ®ehcimhaltung ton Jhatfadjen berieten, bie in nicht öffent-

lichen ©jungen ber 3Rilitärgerid|te terhanbelt worben ftnb.

Ju* ber flrim*.

A. €ntfdjeibuncjen ber Straffenate bes Heidjsgeridjts.

©t®8. § 268. SineUrfunbenfälfchung ift inberHbficht, fich

ober einem Hnberen einen ©ermögen«Dortheil j u t e r *

fchaffen, nur bann begangen, wenn biefe Hbfidft nicht

blo« im 3eiipunfte ber eigentlichen gülfchung ober
©erfälfchung ber Urfunbe, fonbern auch Jur 3 e * *

®ebraud)mad)en« beftanben hot.

Urth- III. ©. t. 2. ©Jai 1898 gegen 9)?.

®rünbe: Da bie Urfunbenfälfdjung fith nach ihrer ©egriff« beftimmung

in § 267 be« ©t@©.'8 jufammenfeht au« ber ©erfälfthung ober fälfdflichen Htt*

fertigung ber Urfunbe unb au« bem jum 3rotcfe ber läufdjung erfolgten ®e»
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brnuefemaefeen Dan ber ge« aber öerfalfdjten Urfunbe, jo fegt a ud) bie Mnroenb-

barfeit ber ©trafbeftimmung be« § 268 Darau«, bag bie Slbfiefet be« Später«,

fi<fe ober einem Slnberen einen ©ermögenSoortfeeil ju oerjefeaffen, niefet blo« im

3eitpunfte ber eigentticfeen gätfefeung ober ©erfäljefeung ber Urfunbe, fonbertt auefe

jur 3*>l be* ju 2äui<feung«jwecftn erfolgten ©ebrauefemaefeen« oon ber ge« ober

Derffilfcfeten Urfunbe beftanben feabe. gn ber legieren SJejiefeung ftnbet fiefe im

erftinftanjlicfeen Urtfeeite am © (bluffe ber recfetliifeen ärroag ungen $mar bie geil-

ftedung, ber Slngeflagte feabe bie Urfunbcnfätfefeung in geminnfiefetiger Slbfiefet Dor*

genommen, ba er burefe bie gefälfefete Quittung bie Tilgung einer niefet getäfelter,

©efeulb beweifen wollte. Die geftftedung fennjeiefenet fidfe jebodj naefe iferer gaffung

jmeifedo« nur at« eine au« ber Dorau«gefeenben geftftedung ber tfeatfäefelicfeer

öinjelfeeiten be« gad« abgeleitete ©efelugfolgerung, bie feine felbftänbige ©ebeuturg

feat unb bafeet nur, fomeit fte au« jener Dorau«gefeenben geftftedung ber tfeat«

fäcfelitfeen (Sinjelfeeiten gerechtfertigt wirb, recfetlicfe «uerfennung finben fann.

Dort aber ift in ber feiet fragliifeen Sejiefeung nur feftgeftedi, bag ber Slngeflagte

am . . . bei bem ©enbarmen $1. unter ©orlage ber feier in grage ftefeenben Der«

fälfefeten Duittung gegen ifem eine Slnjeige wegen ©etrug« erftattet feabe, ba

ifen Don U. nur 250 5D!f. gutgebraefet feien, toäferenb er boefe, toie bie* burefe bie

^Quittung belegt roerbe, 1250 bejafelt feabe. ®« ift niefet abjufefeen, roie bureb

bie gebachte ©orlegung ber Derfälfefeten Quittung an ben ©enbarmen für

ben Slngeflagten ein ©ermögenSgemtnn feabe Derfcfeafft »erben tiinnen. Denn
felbftDerftänblicfe mürbe burefe bie ©orlegung ber Urfunbe an ben ©enbarmen,

felbft »enn bie beabfiefetigte Säufefeung beffetben gelungen märe, für bie Sfeatfacbe,

bag ber Sngeflagte in ber Dfeat 1250 9Rf., niefet nur 250 2Jif. auf feinen ©efeulb an

U. gejafelt feabe, ju ©unften be« Slngeflagten fein mit ciDilreefetliefeer SBirfung

au«geftatteter ©emei« feergeftedt, alfo niefet ber (Srfolg erjielt worben fein, bag

im ©erfeüttnig jwifefern bem Slngeflagten unb U. eine 3ablung unb bemgemäg

eine ©cfeulbtilgung in §öfee Don 1250 SD?f. unb niefet blo« 250 2J?f. al« feftftefeenb

ju gelten feabe. Unb ebenfo wenig würbe — worauf übrigen« ba« erftinftanj*

litfee Urtfeeit gar niefet geftügt ift — biefer ©rfolg burefe eint ftegreiefee Durefe»

füferung ber ©etrugäanflage erreicht worben feilt. 92un ift jmar richtig, bag ber

Sfeatbeftanb be« § 268 be« ©t®S.'« niefet mefer erforbert, al« bag ber Sfeäter

bie Urfunbenfälfcfeung in ber Slbfiefet begangen feabe, ftefe ober einem Slnberen einen

©ermögenäDortfeeil ju oerfefeaffen, niefet auefe, bag biefe Slbfiefet erreicht worben fei,

unb ba« angefoefetene Urtfeeit entfeält, wie bereit« bcrDorgefeoben worben, bem

SBortlaute natfe eine jenem gefeglitfeen (Srforbernifje entfpreefeenbe geftftedung.

Sldein ba bieft naefe bem juDor ©efagten erftefetliefe nur auf ber oben erwähnten

fpejieüen tfeatfädjlicfeen geftftedung berufet, nur al« eine ©efelugfolgerung au«

biefer fiefe barftedt, auf feine fonftigen befonberen Sfeatumftänbe geftügt unb au«

biefen gerechtfertigt worben ift, fo wirb burefe biefe gaffung ber UrtfeeilSgrünbe

ber Serbatfet erregt, al« feabe ber erfte ©iefeter fefeon ein folefee« ©ebaferen mit

ber Derfälfefeten Urfunbe, meiefee« naefe feiner ©eftfeaffenfeeit unb naefe Sage ber

©aefee nur al« eine einleitenbe ober Dorbereitenbe SRagnafeme für ben eigentlichen,

bie ©etfefeaffung eine« ©ermögenSDortfeeil« Dermittelnben auf Stäufefeung abjietenben

©ebrauefe ber falfcfeen Urfunbe aufgefagt werben fann, al« geeignet angefefeen,

al« ©runblage ju bienen für bie geftftedung ber Slbfiefet be« gälfdjer«, ftefe burefe

ben ©ebrauefe ber falfcfeen Urfunbe einen ©ermögenSDortfeeil ju Dtrjcfeaffen. Diefe
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Anfitbt würbe redjtlub beanftanbet werben müffen. Der S^atbeftonb beS § 268

cit. erforbert in ber Borgebad)ten ©ejiehunq einen ioltben ©ebrautb ber fallen

Urfunbe, weither objeftiB ober botb noch ber ©orftedung beS gälftberS geeignet

unb barauf gerietet war, ben erftrebten Sermögen«Dortf|eil unmittelbar ^erbei-

guführen.

©t@®. § 176, 5Rr. 3. ©ei bem ©erbretben ber ©erleitung
einer ©erfon unter 14 fahren jur Setübung un»
gültiger ftanblungen i ft bie Annahme eines ft r a f

•

baren SerfutbS nitbt auSgeftbloffen.
llrtb- ID. ©. b. 2. SDJai 1898 gegtn 8.

© r ü n b e : Das angefocbtene Urteil eratbtet für erwiefen, baff ber Singe»

Hagte oäHig entfleibet bie in feinem gimmet anwefenbe 11 jährige SB. aufge»

forbert habe, feinen ©eftbletbtStheil anjufaffen, unb erblitft barin ben Serfutb ber

©erleitung einer ©erfon unter 14 fahren jur Serübung unjütbtiger ftanblungen.

®afj bie ©IrafBorftbrift be8 § 176 Sir. 3 beS ©t©©.'6 auib in biefet ©eftaltung

bet 2b“l an f«b bie Annahme be8 SerfutbS julüfet, fann einem tbeoretiftben ©e*

benfen nitbt unterliegen. Sgl. öntftb- be8 SHeitbSg. ©. 20 ©. 30. 2Kag nun

autb bie Sotlenbung be8 SerbretbenS erft mit Serübung ber ungültigen

$anblung burtb ba8 Verleitete Rinb eintreten, fo fann unzweifelhaft eine ©e»

tbätigung be8 öntftbluffeS jur Serübung ber ©traftljat in einer §anblung ge»

funben werben, Weltbe ben Slnfang ber ©erleitung bilbet. 'Denn nitbt bie

©ornabme ber unjütbtigen $anblung burtb ba8 öerleitete flinb, fonbern bie —
nom örfolge begleitete — ©erleitung beffelben t>on anberet ©eite bilbet bie unter

©träfe gefteüte Ibat - $“8 oerfennt bie fReöifion, inbem fie anftbeinenb baoon

auSgebt, e8 liege ein ©erfud) erft bann Bor, wenn mit ber Ausführung ber £bat>

nämlitb bet unjütbtigen §anbtung felbft, begonnen fei. Dafj bie ©erleitung autb

in ber gorm einer Äufforbevung erfolgen fann unb bie Aufforberung alfo bereits

bie Serwitflitbung eines IhatbeftanbSmerfmalS, ben Anfang ber Ausführung ber

©trafthat ju bilben oetmäge, ift eine restlich nitbt anjugreifenbe Auffaffung,

beten Anwenbung auf ben fonfreten gaH lebiglitb ben thatfätblitben Umftünben

beS [enteren unb bamit ber SBürbigung beS XhatritbterS anheimfällt.

©t©0. §§ 437, 503. Der SJebenfläger hat unabhängig Bon
bem örfolge ber fRebenflage bem oerurtheilten Sin»
geflagten gegenüber Anfprutb auf örfafc bernothwen»
bigen Auslagen. Urth- IL ©• B. 3. 2J?ai 1898 gegen D.
© r ü n b e : ©egrünbet ift ber fRenifionSangriff betreffenb bie öntftbeibung

beS RoftenpunftS. Durdj baS erfte Unheil finb bie Angeflagten in bie Soften

beS ©erfahren® nur mit SluSftblujj ber burtb bie SRebenflage entftanbenen oerur*

tljeilt worben. Sefctere finb ben fRebentlagern auferlegt, weil fte lebiglitb burtb

bie natb Cage ber ©atbe nitbt juläffige unb jebenfails crfolglofe Anfcfjtu&er»

flärung Deranlafet worben unb brShalb natb ©iüigfeit nitbt bem Angeflagten

aufjubinben feien. DteS ift retblSirrthümlitb. Die ©eretbtigung ber SRebenfläger

jum Anftbluffe an baS wegen Berfuthter fBöthigung eingeleitete ©erfahren war
oom ©efiibtspunfte einer ibeal fonfurrirenben Rorpernerletjung ober ©eleibigung

gemäfe §§ 435 unb 414 ber ©t©D. in Setbinbung mit §§ 61, 195, 232 Abf. 3
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beS ©t®S.'ö nic^t $u beanftanben unb ift auch burd) bcn 3uloffung3entfcf>lus

beS ©eridjtS anerfannt worben. Der Sn(d?tu§ an baS Verfahren aber begrünbt;

für bit 9?ebenfiäger nad) § 437 btr ©t©D. bie SRed)te beS ^rinatflägerS, mitbir

auch ben Ülnfprud) auf ffirftattung ber notljrocnbigtn baaren Auslagen an bit

oerurtheilten Slngetlagten in bem aus § 503 9lbf. 1 u. 5 ber ©t^JO. ftd)

ergebenben Umfange. Diefer mit ber S3erurtheilung ber Slngeflagten nad) § 497

a. a. SD. gegebenen Snfprud) ber SRebenfläger mar oon einem befonberen (Srfolge

ber Dlebenflage nicht abhängig unb ging bementfprechenb nicht öaburdj oerloren, baß bie

Ccrurtfjeilung ber Bngeflagten nicht megen beS ben Slnfchluß begrünbenbcn DeliftS,

fonbern nur unter bem burch bie öffentliche Klage oertretenen ©efichtspunfte er-

folgte. ©gl. öntfcb- beS SReichBg. in ©troff. 33b. 6 @. 237, SRechtfprechung

33b. 9 ©. 524.

©t®S. §§ 253, 302 a, 73. D a S 3 n ouSfid)t ft eilen einer Kapital-
ffinbigung fann als Drohung aufgefaßt werben,
gbealfonfurrenj Bon Srpreffung unb S u d) e r ift b e *

grifflief} n i cf) t auSgefdjloffen.
Urth- UI. ©. b. 5. URai 1898 gegen U.

@ r ü n b e : Der fReoifion ber ©taatSanwaltfchaft ift bariit beijutreten,

baß bie ©traffammer ben Dhotbeftanb ber örpreffung aus einem nirf)t ftidj»

haltigen ©runbe oerneint. DaS Urtbeil enthält h ie,:3u nur 6ie ©egrünbung,

baß in ber Srflärung beS ©ngeflagten, ber grau ©. baS Darlehen fßnbigen

ju wollen, baS DhotbeftanbSmerfmal ber Drohung nitht gefunben werben fönne.

91ad) üJlaßgabe ber im Urtbeil feftgeftelltcn Dha| fatfien liegt Annahme nahe,

baß bie ©traffammer Bon einer red)t8irrtbümlicben Sluffaffung beS Begriffs ber

Drohung geleitet ift. Dicfer erforbert nicht, baß bie angebrobte §anblnng un-

erlaubt ober ftrafbar fei, er oerlangt nur, baß bie angebrobte £>anblung für ben

©ebrobten ein Uebel enthalte, welches unter ©erücffichtigung ber Umftänbc nadi

ocrftätibigem ©rmeffen geeignet ift, bie freie SiflenSbeftimmung beS ©ebrobten

burch baS 2Rotio ber gurdjt ju beeinträchtigen. Wun ftellt baS Urtbeil feft, baß

fich bie grau ©. ju ber fritifeben 3e’t in einer fehr mißlichen wirthfehoftlnhen

Sage befanb. Senn unter biefen Umftänben ber Slngeflngte an bie @.

mit bem Slnforbern herantrat, fie fode ihm für bie Uebernahme ber DarleßnS-

forberung feines ©ohneS unb bie weitere ©elaffung ber uon ihm felbft gegebenen

Darlehen bie gorberung ber SD?affe oon U. überlaffen, mährenb er, wenn fte nid»

barauj eingehe, auch feine gorberungen fünbigen werbe, fo ift nach ben norbe-

jeießneten ©eficßtSpunften nicht abjufehen, weshalb baS gnauSfichtfieHen ber

Sapitalffinbigung mit bem $inmei« auf bereu golgen nicht als eine Drohung

fid) auffaffen laffe. Da weiter baS ©ericht annimmt, bag ber ängeflagte einen 8n-

fpruch auf bie Uebermachung ber fraglichen gorberung in feiner Seife hatte, ber

Bon ihm erftrebte ©rmerb berfelben fomit ein rechtSwibriger war, fo würbe

ber Dh a*beftanb ber ©rpreffung gegeben fein, wenn — was baS Urtbeil nicht

beftimmt feftfteüt — bie ©. aus bem ©lotio ber gureht oor bem angebrohten

Uebel fich gur Ueberlaffung ber begehrten gorberung an ben Slngeflagten oer-

ftanben unb ber Sngeflagte in ber Slbficht gehanbelt hot, burd) bie Drohung

auf ben wiberftrebenben Sillen ber ©. beftimmeub einjuwirfen. Die that*

fäd)liche geftfteHung ber ©orinftanj ift ßievnad) burch iRechtSirrthum beeinflußt.
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bal Urtfjeil unterliegt mit biefer bei Äufhebung. Der Annahme ber ftaatlanwalt»

fdjaftlichen SRetoiftort, el feien bereit! bie fämmtlidjen ©egrifflmerfmale be« in

3bealtonfurrenj mit nerfchleiertem Söudjer begangenen ffirpreffung feftgeftettt, fann,

wie fich au! ©orftehenben ergiebt, nidjt beigetreten merben. Die gebaute 3beal*

fonfurrenj erfc^eint begriffticf) nicEit unbebingt aulgefchtoffen. 3ur ©rörterung,

ob fie im oorliegenben gatte burd) bie Umftänbe beanjeigt fei, liegt jur geit

für bal SReoifionlgeticht ein Slnlafi nicht Bor.

<$>cfeh$um©<huheber933aarenbe3eichnungenOoml2.3Ra il894,

§§14, 15. Durch ben blo! miinblid; erfolgenben©ebrauth
ber SBorteeinel gefdjugten 933 a a r e n j e i dj e n I wirb bie

betreffenbe 95Jaare nicht mit biefem933aarenjei<hen ber»

f e h e n. Urth- III ©. b. 5. ©!ai 1898 gegen Dr.

© r ü n b e : 9lad) ben fonfreten Umftänben ha* ber erfte Ntdjter jutreffenb

angenommen, ba§ eine ©erle(jung bei ©efefce! jum ©d)uge ber SBaarenbejeid)'

nungen nicht norliege, reeil ftch bie ängeftagten nicht nachmeilbar ber bem Neben»

Häger gefcbühten SBaarcnjeidjen irgenb mie bebient hätten. Durch ben blo!

münblidEi erfolgenben ©ebraueh non ©Sorten, fogar, wenn genau bie 933orte bei

gefchühten Söaarenjeichenl gewählt merben foUten, fann, mie fchon ber ©orber«

richtet mit Ned)t aulfiihrt, ein unbefugte! „Serfehen" ber eigenen ©Saare mit bem

gefehlten 3et<hen nicht gefunben merben. CSS geht bie! nicht blol aul bem

SBortlaut, fonbern auch aul ber öntftehunglgefcbichte unb bem 3>»ecf bei ©efe^el

oom 12. SNai 1894 flar herbor.

SBcnn § 14 bei ©efegel bal „©erfehen" Bon 933anren je. mit fremben

tarnen ober girttien ober gejd)fihten Jßaarenjeidjen, bal gnuerfehrbringen unb

geilhalten begleichen miberrechtlich „gezeichneter" ©Saaren behanbelt, trifft § 15

bal „Sierfehen" mit folchen „ßennjeichen", roelche innerhalb beteiligter Ser»

fehrlfreife all ttRerfjeichen gleitet Saaren eine! ülnberen gelten, unb benjenigen,

welcher berartig „gefennjeichnete" ©Saaren -in ©erfef)r bringt, ©d)on nach ber

955ortbebeutwtg ber gewählten fflulbrficfe ift baher Soraulfefcung jur ©nwenbung

ber betreffenben ©orjdjriften eine unbefugte Nachahmung, unb eine foldhe

Nachahmung ift burch blo&e 933orte nicht benfbar. hiermit allein ftimmt auch

bie Denbenj bei ganjeS ©efefjeS, mie ftef» aul ber ©egrünbung jum ©ntmurf

beffelben unb ben übrigen SDiatcrialien ergiebt, überein.

©t@©. § 164. gn bem einem Offiziere gemachten ©ormurfe,
feinSijrenwortnicht eingelöft j u haben, fanit bieSe»
fchulbiguug b er © e r l e fc u n g einer ©mtlpfltcht gefunben
werben. Urth. IV. ©. b. 6 3J?ai 1898 gegen ©.

©rünbe: Ohne Necbtlirrthum aber fontite bcr ©orwurf, ba§ SNajor

£. fein ©fjrenwort im gegebenen 3titpnnfte nicht eingelöft habe, all bie ©e<

hauptung ber ©erle^ung einer „©mtlpflitht" angefehen werben. 3m ©inne bei

§ 164 ©trafgefefcbuch! oerlefct feine ?lmtlpfüd)t auch berfenige ©taatlbiener —
ju benen im weiteren ©inne bie Offiziere jählen — welcher ftch burch ein ber

biljiplinaren Slhnbung unterliegenbel ehrenrührige! ©erhalten in ober aufjer

Dienft ber Hdjtung, welche fein ©eruf erforbert, unwürbig jeigt. 95$ie bie ©or»

inftanj jutreffenb annimmt, ftettt ftch all ein berartigel ©erhalten bal ber, mal
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Hngeflagter bem ©?ajor fi. fdjulbgob, unb bebeutungSlo« für bie öntfcbeibuns

ift e«, ob bie fdjulbgegebene Unterlaffung innerhalb ober außerhalb be« Jfretie?

feiner Dienftpflichten im engeren ©inne fiel.

©t®©. § 159. 3 ur CoUenbung be6 Verbrechen« genügt jebc

$anblung, butdj ro e l dj e mit HuSfüljrung be6 Sillen«,
b q « jur Verleitung b e ft i m m t e 3Ri 1 1 e l jur Hnmenbung
ju bringen, ber Anfang gemacht roorben ift.

Urth- IV ©. 8. 8. 5D?ai 1898 gegen 3-

® r ü n b e : 'Der Hngeflagte t}Qt, mähren b et fith in UnterfudjungSban

befanb, auf ben bon ihm getragenen TOanfchetten burdf ffiinfrafcen eine Qnfchrrifj

hergefteHt, bie eine Huffarberung an feine <5i)efrau enthielt, bei einer britten ©erfon,

bem ©utsinfpeftor Sl., auf Hblegung eine« falten eiblichen geugniffe« ju feinen,

be« Hngeflagten ®unften hinjuroirfen. Hl« bem Hngeflagten bemnächft eint

Unterrebung mit feiner ®hffTQU >n Hnroefenheit be« ©efängnijjinfpeftor« ge-

ftattet mürbe, äufjerte er, feine grau fänne bie oon ihm getragenen SWanfdjetten,

menn bie« geftattet fei, jurn ffiaten mitnehmen, unb jog gleühjeitig bie eine

SKanfchette über bie $anb, um fie feiner grau ju geben. Hl« jeboch ber

©efängnifjinfpeftor erflärte, Bafj er bie ÜRanfthetten erft anfehen müßte, hat ber

Hngeflagte bie HuSführung feine« Vorhaben«, bie SWanfchetten feiner grau jum

Säten auäjuhänbigen, roeil er bie öntbecfung ber gnfchrift oon ©eiten bei

©efängnifjinfpeftor« geroärtigte, aufgegeben unb bie bereit« Born Hrme abgeftreifte

ÜJlanfchette mieber angejogen.

Diefer ©acfioerhalt ift im angefochtenen Urteile feftgeftettt, unb auf bie

geftfteHung ift bie Verurtheilung be« Hngeflagten roegen Unternehmen« ber Ver-

leitung jur ©egehung eine« IWcineib« gegrfinbet.

Sa« in ber SReBifton mit ©ejiehung auf § 46 ©t®V. gegen bie ©er*

urtheitung eingemenbet mirb, ift unjutreffenb. 9?ach bet rechtlichen 9fatur be«

in § 159 a. a. O. borgefehenen Verbrechen« erleiben bie ©eftimmungen be« § 46 cit.

hier überhaupt feine Hnmenbung. Vergl. (Sntfcheibungen be« fRet«gericht« in

©trafjachen ©anb 10 ©eite 324. gn grage fann nur fommen, ob in bem,

ma« bet Hngeflagte getljan hot, bereit« ein Unternehmen, einen Hnberen jurn

2Reineibe ju Berleiten, nicht blo« eine oorbereitenbe unb be«halb ftraflofc f>anb-

lung ju erblicfen ift. ©ejüglid) biefe« ©unfte« ift aber ebenfall« ber in bem

angefochtenen Urtfjeile Bertretenen 9?td)t«auffajfung beijupflichten.

Da« in § 159 ©t@©. oorgefchene Verbrechen ift begrifflich nicht« Hnbere«,

al« ber erfolglofe Verfuch ber Hnftiftung jurn ÜRcincibe. (Sin Vetfuch ber Hn-

ftiftung liegt nun noch nicht Bor, menn gemanb ba« ÜRittel, burch roelche« er

bei einem Hnberen ben Sillen jur ©egehung einer ©trafthat htroorrufen miH,

nur bereit ftedt, jur Hnnahme eine« Verfuch« gehört Bielmehr, baß bereit« jur

Hr.roenbung be« Wittel« gefchritten roorben ift. HnbererfettS aber genügt jebe

fmnblung, rooburch mit HuSfiihrung be« Sillen«, ba« jur Verleitung beftimmte

Wittel jur Hnmenbung jur bringen, ber Hnfang gemacht roorben ift. Diejen

®efirf)t«punft hat ber Vorberrichter jutreffenb geroürbigt, inbem et au«füfjrt, baß

oon bem Hngeflagten infomeit, al« er auf feinen Wanfchetten bie ermähnte 3"*

fchrift angebracht hohe, nur eine borbereitenbe $anblung Borgenommen roorben

fei, bafe btt Hngeflagte aber, al« er eine ber betriebenen Wanfchetten oom
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Hrrne geftreift habe, um fte feiner (Ehefrau ju übergeben, mit ber Hnwenbung

be« auf bie ©erleitung jum ©teineibe berechneten ©litte!« begonnen habe. SSäre

efi jur Uebergabe ber ©lanfehetten au bie (Ehefrau be« Hngeftagten gefommen,

fo »ütbe ebenfo, wie in bem gatle, ben bo8 bom SoTberrichter citirte Reich«*

gerichtSurthetl Born 4. Dezember 1884 (Rechtfprecbung ©anb 6 ©eite 777) be*

feanbett, ein fogenanntet beenbigter ©eriuch oorgetegen hoben, gür ben SCtiat-

beftanb be« § 1S9 cit. ift ein (otebet aber nicht nothwenbig, bietmebr jebe einen

Anfang ber HuSfüljrung be« ©erbrechen# entbattenbe §anbtung auSreicbenb.

©t©D. § 264. Der Hngeflagte, bemimffiräffnungsbefehtuffe
ein Dieb ft ahl mittel« (Sin ft eigen« jur Ca ft gelegt ift,

muff auf bie ©erflnberung be« rechtlichen ©eficht«»
punfte« h i n g e w i e f e n werben, weit« er wegen Dieb»
ft a b l « mittels (Sinbruch« Berurtbeilt werben fall.

Urtb- IV @. b. 6. ©lai 1898 gegen D.

© r ü n b e : ©lit Recht macht in projeffualer ©egiehung bie Rebifton

geltenb, ba« ber ©orberrichter untertaffen höbe, ben Hngeflagten auf bie ©er»

änberung be« rechtlichen ©efidltSpunfte« gemäh § 264 Hbf. 1 aufmerffam ju

machen. 3n bem Sehhluffe be« ©ch äffen gericbt« b. 18. 3an. 1898, ber bie

©Sirfung eine« ©efchtuffe« über bie ffiräffnung be« fmuptberfahren« batte (©t©0.

§ 270 Hbf. 2), war ber Hngeflagte nur für berbächtig erfiärt, ben Diebftabl mittet«

(Sinfteigen« berübt ju haben. Die Sorinftanj muhte alfo, wenn fie ben Mn»

geHagten wegen eine« mittet« (S i n b r u cf) 9 oerfibten Diebftabl« berurtheilen

wollte, ben Hngeflagten gemäh § 264 Hbf. 1 ber ©t©£). auf bie Seränberung

be« rechtlichen @efi<bt«punfte« b'nweifrn. Denn wenn auch bie ffirfchwerung#»

grünbe be« (Sinbruch« unb be« (Sinfteigen« infofem gteichwertbig finb, at« beibe

bie Seftrafung au« § 243 @t@©. rechtfertigen, fo finb fie boeb thatfächlid) berartig

berfchieben, bah ihr* geftfteHung eine berfdjitbenartige rechtliche ©eurtbeilung

erforbert unb ber Hngeflagte fidf auch in ganj berfchiebener ©Seife thatfäeblieb

unb rechtlich bertheibigen fann, je nadjbem ba« eine ober ba« anbere ffirfchwerung«»

moment in ffrage ftebt. (©gt. Rfp. 7 ©. 138).

ffi« fann auch nicht ohne ©Seitere« angenommen werben, bah ber b«bor.

gehobene projeffuale ©langet für ben ©eftanb be« Urtbeit« ohne Sebeutung

fei, ba bie fjeftftellung, bah ber Diebftabl mittet« Sinfteigen« begangen

fei, auf Recbt#irrtbum beruht unb bejflglich be« an ftch einwanbfrei feft»

geteilten (Einbruch« ber nach § 284 ©t©0. erforberticbe Hinweis fehlt,

mithin beibe ffirf^werungSgrünbe unter ©erle^ung bon Rechtsnormen feft»

gefteHt finb.

Retch«ftempel©. b. 27. Hprit 1894, Darifpof. 5 Hbf. 2. DieHnweitbung
i ft bon berDeffentlicflfeit be«©Settunternehmen« be*
bingt. Urtb- II ©. b. 10. ©lai 1898 gegen R.

© r fl n b e : ffi« ift feftgeftellt, bah ber Hngeflagte bie öffentlich beTanftalteten

©ferberennen in ffi. häufig mit mehreren ©efannten (bi« höchften« 12) befudjt

unb mit b i e f e n ©Setten auf bie bei ben Rennen betheiligten ©ferbe abgefdjloffen

hat, inbem er bon ihnen ©Setteinfähe bi« bädjften« 2 ©If. entgegennahm, bem
©eminner ben oom Dotalifator feftgefefctcn Betrag bi« jum Zehnfachen be« (Sin*

4«. JWr«. IBM. {*ft4. 21
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fage« jaulte unb bie Übrigen (Sinfäijc für fic^ befielt, über e« ift auch fefigeftellt,

bag er ftd) hierbei auf ben engbegrenjten Sftei« ber ihn begleitenben ©efannten

befdjränft unb frembe ©etfonen, bie flc£) an i^n jum übfdjlufe oon ©ettoerträgen

roanbten, jurücfgemiefen bat, unb c8 ift banadj in lebiglicb tbatfäc^lic^er 8e-

urtbeilung ber Sachlage für ermiefen erachtet, baff bie ©etten be« Hngeflagten

nur prioater Satur unb fein öffentlich oeranftaltete«, ^eberatann au« bem

©ublifum jugänglidfe« ©tucfsfpiel geroefen ftnb, beffen (äinfäfje unter Hbf. 2 be«

§ 26 unb bie Darifnummer 5 be« Seieb«ftempelgefege« oom 27. Hpril 1894 ju

belieben roärcn. 'JDiefe geftfteHung giebt ju rechtlichen ©ebenfen feinen Hnlaß

unb trägt bie freifpreibenbe Sntfdjeibung be« erften Siebter«. 3° recht*

lieber Begebung muß, trog ber Sierfdjieben^eit jroifeben Lotterien unb Hu«*

fpielungen einerfeit« unb ©piel* unb ©ettoerträgen anbererfeit« an ber im Ur*

tbeile Born 5. 2Rai 1896 (ttntfcb- 28 @. 366) öertretenen Huffaffung feftgebalten

roerben, bafj bie Darifpofttion Sr. 5 Hbf. 2 unb § 26 Hbf. 2 be« Stempel©

lebiglicb B f f e n 1 1 i d) oeranftaltete ©ettunternebmungen oorauSfegen unb auf

blo« priBate ©etten nicht ju bejieben finb. Diefe ©ebeutung ber bejeidjneten

©ejegeSbeftimmungen ergiebt ficb nicht nur au« ihrer ©ntftebungSgefcbiebte, fonbern

auch au« ihrer ©ortfaffung unb bet ©leicbfteüung bet ©etteinfäge mit ben

©pieleinlagen bei öffentlich Beranftalteten Huflfpielungen. Stuf) bemnacb für bie

Hntoenbbarfeit ber Darifpofitton Sr. 5 an bem (Srforbcrniß ber Oeffentlicgfeit

be« ©ettunternebmen« feftgebalten merben, fo fann baS legtere bet Satur ber

©adje nach nur barin gefunben merben, bafj bie EEbeilnabme baran einer un*

beftimmten ÜKebrbeit Bon ©erfonen offen gehalten, bejiebungäroeife bie ©etgeiligung

am ©etten Qebermann au« bem ©ublifutn, atfo unbeftimmt melcben unb roie*

Bielen ©erfonen geftattet roirb.

©t©0. §51. ©egen ber in §51 cit oorgefebenen ©ejiebungen
ju bem aEbtifaebatrr an einer ©traf t b a t fann 3ttnanb

gegenüber einem anberen Dbetlnthatt 1 an ber Dbat nur
unter ber ©orauSfegung, b a § ein einheitlich jufammen-

- bängenbeSStrafBerfabttnbeftanbenbat, bie3 tu 9 n *&'

ablegung Bermeigern. Urtb- n. ©. b. 17. ÜJfai 1898 gegen S.

© r ü n b e : HuSroeiSlicb be« ©igungäprotofoU« ift in ber $auptoerbanblung

bie unBerebelicbte S. unter äluäfeßung ber ©eeibigung jur ©erfon unb ©ad)e

Btrnommen morben. 3m meiteren ©erlaufe ber ©erganblung beantragte ber

©taatSanroalt, bie genannte 3{U8'n al« „Sraut be« bereit« Berurteilten Sit."

nicht ju beeibigen, melchem Hntrage ber ©ertbeibiger be« ©efebmerbefübrer«

roiberfpraeb- Sadjbem bie 3cn9'n bemnäcbft mit ihrem Secbte, bie ©eeibigung

ihre« 3eugniffe« ju Bermeigern, befannt gemacht mar, ftch aber trogbem jur

Stiftung be« 3cu9ene^eS bereit erflärt batte, erging ein ©eridjtSbefcblujj babin,

bie 3eu9'n nicht ju beeibigen, meit ftc bie ©raut be« bereits oerurtbeilten Sü. fei.

Die Sebifton ftebt in bem eingefchlagenen ©erfahren ein ©erleguug ent»

meber be« § 60 ober be« § 51 ©t©D. bur<h Sichtanmenbung, inbem fte au«*

führt, bafj bie 3EU 8'n» menn fte bie ©raut be« Bcrurtbeilten ÜJlitangefchulbigten

Sü. fei, gcmäfj § 51 oor ihrer ©ernebmung über ihr Seiht jur 3*“8n<6°«r*

roeigerung hätte belehrt roerben müffen, roabrenb fte anbernfaHS, menn fte nicht

bie ©raut be« Sü. mar, gernafj § 60 hätte beeibigt merben müffen.
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5D?a&gebenb für bie ©eurtheilung be« erhobenen SRebifionSangriff« ift ber

3nf)alt ber ©eurfunbung be« ©ifeungSprototoU« (®t©£>. § 274). Darau« an»

giebt fih jebenfall« fooiel, bafj im Saufe ber Cerijanbtung ba« ©eridjt bie

Ueberjeugung erlangt hat, e« fei bie geugin im ©inne be« § 51* al« bie „ffier-

lobte" be« bereit früher abgeurtheilten unb oerurtheilten SD?itbefhulbigten SRÜ.

anjufehen. SRad) ber Sttenlage aber ift anjunehmrn, bafj bie «burtljeilung be«

9Sü. in einem bem jefeigen ©erfahren gegenüber DÖÜig felbftfinbigen ©trafoer*

fahren ftattgefunben hat. Deshalb fehlte e« in ber Borliegen ben ©adje an ber

nothroenbigen formellen ©orauSfefeung für bie Slnroenbbarfeit be« dt § 51 in

©ejiefeung auf bie $eugin SRÖ., ba ein einheitlich jufammenfeüngenbe« ©trafoer»

faferen gegen SRÜ. unb ben jefeigen Slngctlagten nicht beftanben hat (ogl. öntfefe.

27 ©. 271). Die 8eugin war bafecr jur ©erweigerung be« 3eu8n *fTc® ni<^t

berechtigt ; bie ©orfdjrift be« Slbf. 2 a. O. hatte be«halb nicht ©lafe jn greifen.

©t®S. § 263. 3n einer unrichtigen 2Bertf)«angabe bei einer
© r a n b f dj a b e n S l i q u i b a t i o n tann bie © o r f p i e g e l u n g
einer falfdjen Dfe a t f a h e gefunben werben.

Urtf). III ©. o. 18. 3J?ai 1898 gegen SD?.

© r ü n b c : Da« angefodjtene Urtfeeil finbet bie fachliche Unterlage be«

Dhoibeftanbämerlmal« ber „©orfpiegelung falfcher Dljatfahen“ barin, ba§ ber

Slngeflagte ben ©haben, ben er burd) ba« geuer gehabt, auf 17437 SJlf. an»

gegeben hat, mährenb ber ifem ennachfene ©haben, roie er roufete, bebeutenb

ntebriger mar unb jebenfall« nicht Biel über 6000 SD?t. betrug. Die ©rünbe

bc« Urtfjeil« befhränfen ftd) aber nicht auf biefe gjeftfteHung, fonbern e« tnirb

bafelbft rneiter auSgefüh«, baff ber ängeflagte am 9. 3uni 1897 bei ber <5r»

höfeung ber SerfidjerungSfumme anf 16 525 SD?t. bie in feinem ©efcfeüfte Bor«

feanbenen bejro. ju Berficfeemben Golonialwaaren auf 4650 5D?E. bie gettmaaren

auf 550 SD?!., bie SD?anufacturwaaren auf 6000 SD?!. bemerthet, fobann nah bem

©ranbe für 3600 SD?!. ©oloniatwaaren, 400 2J?f. gettwaaren unb 8700 SD?!. SD?a«

uujacturwaaren al« Berbrannt jur (äntfcfeäbigung angemelbet unb enblih in bem

julefet eingereihten fpejifijirten ©erjeiefeniffe ©d)aben«etfafe für Solonialwaaren

ju 1731 2J?f. 43 ©f., für gettwaaren ju 572 SD?!. 34 ©f. unb für 5D?anufa!tur«

loaarett ju 3742 SD?!. Bedangt höbe, ©ei biefer ©ahlage !onntc in ber an»

fänglihen, biel ju Ijoijcn fiiquibation unbebenüidj bi# ©orfpiegelung falfhcr

Dfeatfahen 8e funi)en merben. ©Jenn bei einer berartigen ©chabenSliquibation ber

‘iBerth einer beftimmten ©ahe ju h°h angegeben wirb, fo tnirb fih allerbing«

niht ofene SBcitere« jagen taffen, bafe bie SBerthSangabe gleihbebeutenb fei mit

ber ©efeauptung einer SEhatfacfee; e« tann fehr roohl ba« ©egentheil Borliegen,

nämlih bieStunbgabe einer fubjCttioen Huffaffung, einer SD?einung, eine« Unheil«

im ©egenfafee jur ©ehauptung eine« tonlrcten in ber ©egenmart ober Ser*

gangenfeeit in bie Süßere (Srjheinung getretenen (SreigniffeS ober eine« in ber

ftnnlih wahrnehmbaren Siujjcntoelt gegenwärtig Borhanbenen ßafianbe«.

©anj anber« BerfeSlt c« fth aber bei ber ©eurtfecilung ber in einem tauf»

männifhen ©efhäftSbetriebe Borhanbenen Bertrctbaren ffiaaren. Die« fallt tor

9lHem in bie Singen bei SBaaren, bie einen SD?ar!tprei« haben, ffienn bei einem

URarttprcife bc« guefer« oon 30 SD?t. pro Gentner 3nnanb behauptet, e« feien

ihm für 300 SD?t. .Qucfer berbrannt, fo ift bie# gleidjbebeutenb mit ber ©ehauptung,

21*
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eS feien ißm 10 (Sentner 3u<fer Derbrannt. Der ©reiB erfeßt hier bie Angaben
ber fIRenge nach 3°^/ ÜRaafj ober ©ewidjt, atfo bie Slngaben einer Dßatfacße,

unb fann beBßalb offne SRechtBirrthum al8 ©eßauptung einer Dßatfadje angefeßen

»oerben. Sehnlich berßält e8 fidj aiub bei folgen Derttetbaren ©Saaten,

bie feinen 3Rarftprei8 haben; benn e8 ift auch hier Derfiänbiger Sßeife in ber

SBertßSangabe nichts SuberS erblitft worben, a(8 bie ©eßauptung entmebcr beS

für bie ffiaare gejaulten ©infaufSpreifeS ober be8 für ben Sßeiteroerfauf oom
Sauftnanne feftgefeßten ©erfaufS* ober CabenpreifeS, nach beiben fRicßtungen atfo

bie ©efjauptung einer Dßatfacße. JJn biefem Sinne hot nun, worüber bie ©rünbe
be8 UrtfjeilB in ihrem 3u fQtntnerl bange feinen 3n>**ftl taffen, ber erfte SRicbter

bie übertriebenen Ciquibationen be8 Stigeflagten aufgefaßt. DieS fann aber

nach bem ©orerBrterten als tecßtsirrig, al8 ©erfennung be8 SC^atfad^rnbegri

nicht erachtet werben.

®. betr. ben Schuß Don ©ebrau<h8muftern Dom 1. 3un > 1891 § l. Das @e*
f e ß erforbert, b a jj ba8 3R o b e ff einem Arbeit 8» ober © c <

braudjSjwecfe bienen falte, macht bie StßußfShigfeit
aber nicht baoon abhängig, b a ft ber 3 n>((f burch ba3
9R o b e ( l erreicht wirb.

Der Segriff ber SReußeit wirb nidjtbaburcß betin»
träcfjtigt, bafjbieffiinridjtung ju anberen3 t°(<f(n unb
an anberen © e b r a u cß 8 g e g e n ft ä n b e n befannt gewefen
ift. Urtf). IV. S- d. 20. TOai 1898 gegen Ue.

© t ü n b e : Die fReüifton be8 Sngeflagten behauptet junädfft, baff bie

bem SRebenftäger gefchüßte ftnopflocßteifte nicht fdjußfäßig fei, ba fte fein ÜRobcH

im Sinne § l Sbf. 1 be8 ®. D. 1. ^uni 1891 barfteüe unb e8 hei ißr baran fehle,

baff fte bem ©ebrauebSjmecfe bureß eine neue ©eftaltung, Snorbnung ober

©onricßtung bienen fade. Sie fann in biefer fRidjtung nicht Seacßtung finben.

Da8 angefoeßtene Urtßeil läfet bei Snwenbung be8 ©efeßeS einen Qrrtßum nicht

erfennen. Der ©orberricßter ßat jutreffenb auBgefüßrt, baft ber ©ebraucßSmufter*

fcßuß für bie Rnopflodjleifte in ißrer ganjen fBrperlicßen ©rfcßeinung, für einen

©ebraucßSgegenftanb ober minbeftenS einen Ißeil beffetben in ber ißm für feinen

©ebraucßSjWeef Dertießenen förperlicßen ©eftaftung Dom fRebtnfläger nacßgefucßt

unb erlangt worben fei. ©egenftanb biefeS Schußes ift nicht. Wie bie JRebifion

onneßmen will, ba8 ©erfahren, baß bie Stnopflocßteifte nicßt mit bem übrigen

$anbf<buß au6 einem Stüef ßergefteUt, fonbern erft nachträglich an leßteren an*

gefeßt wirb, fonbern eS ift Oer ©egenftanb felbft in ber eigentßümlichen @eftaltung
/

bie er als „Sfnopflodjleifte" b. ß. in ©anb* ober Stücfform ßergefteHter, mit

«tngeroirften ober cingewebten Oeffnungen jum DurcßfnBpfen ber ßnöpfe otr*

feßener Stoff erlangt ßat, wie baS Urtßeil nach her ber Snmelbung beigefügtm

©efcßreibung ouSfüßrt. Die üon ber SRebifion als ©orauSfeßung für ben ©egriff

,,9RobelI" üerlangte, beftimmte förperlicbe fform ift alfo gegeben.

ffibenfo liegt bie neue ©eftaltung, flnorbnung pp. nicßt, wie bie SReDifton

behauptet, barin, bafe ber ©egenftanb, — ßier atfo ber ^anbfcßuß —, aus

mehreren einjelnen Dßeilen jufammengefeßt wirb, fonbern nach ber jweifeQofen

Suffaffung ber erften ^nftanj barin, ba§ bie ©efcßaffenßeit, ©eftaltung ber

Oeffnungen jum Durcßfnöpfen felbft fuß Don ber ber früher üblichen unterfeßeibet
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xinb bag ein mit biefen Oeffnungen Berfehencr Stoff a(8 SEtjeit be8 £mnbfd)ub«

BtrfdjluffeS benufjt wirb, mährenb früher bie Rn opfÖffnungen im Stoffe be8

.

<

Spanbfd)ui)ä felfcft angebracht mürben.

SSenn bie SeBifton weiter bemängelt, ba§ ba8 ©rforbernih, bah ba8 SWobefl

bem ©ebtaudjSjwecf bienen fotle, oerfannt fei, fo fonnte ber erfte Sichter ohne

5jrrt!)um auSfpredjen, bag ba8 SffiobeQ al8 Chetl eines ©ebraudjSgegenftanbeS auch

öenfelben 3tuecfen, tnie biefer felbft, biene. Cie Wnficht ber SeBifton, bah bas

IDlobeH baju, bem @ebraud)8jmecf ju bienen, geeignet fein müffe, ift un-

richtig, wenn barunter oerftanben werben fotl, baß bie burdf bie neue Vorrichtung

angeftrebte Serbefferung auch erreicht werben müffe. CaS @efe§ erforbert nur,

ba& e8 bem ©ebrauehSjWecf bienen
f
o 1 1 e b. h- feiner äufjeren SBefchaffenheit

nach bem beftimmten ©ebraiichSgmecfe objeftio bienen fönne unb jubjeftio be*

ftimmt fei, ihm ju bienen. Canon, ob biefer 3lt,eef burch ba8 2Kobeü erreicht

wirb, macht baS ©efefs bie Schuhfähigfeit nicht abhängig. Auch bie weiteren

Ausführungen ber Seaifton, welche bie geftfteHungen beS 3nftaniurtheile8 bezüglich

ber Neuheit ber ©eftaltung pp. beS gefdjüjten ©cbraurfjSmufterS unb bejüglidj

ber SBiffentlidjfeit beS §anbelnS beS Angetlagten angreifen, finb nicht geeignet,

^ur Aufhebung beffelben ju führen.

3n beiben Sichtungen enthält bie SeBifton jumeift nur Angriffe auf bie

IBeweiSmürbigung. Ueber bie fjrage ber Seuheit beS ®ebraud)8mufter8 ^at ber

erfennenbe Sichter, eoentued unter SBerücffichtigung beS ©utachtenS ber Sachoer*

ftänbigen ju entfeheiben. Cer erfte Sichter hat bie Seuheit au8 thatfädjlichen

©rmägungen für erwiefen angenommen, biefe geftfteHung ift ber Sachptüfung

beS Set>ifion8geri<ht8 entzogen. Cer ©inmaitb ber Seoifton, bag bie Sr.’fdje

Snopflodfleifte um begroiHen nicht neu fei, weit [chon früher für Rnüpfftiefel ober

bei ©orfetS bie RnopftiJdjer in befonbern Streifen angebracht unb biefe Streifen

an bem Stiefel ober bem Sorfet befeftigt worben feien, erlebigt fleh burd; ben

Hinweis barauf, bah e8 für ben Vegriff ber Seuheit nicht barauf anfommt, ob

bie ©inridjtung gu anbern gwectcn unb an anbern ©ebrauchSgegenftünben befannt

gewefen ift, fonbern barauf, bah fte eS grabe bei bem fpejieUen ©ebrauchSjmecfe,

hier jur SSenufjung an ^anbfdjuhen, nidjt war.

VereinSjoll®. 0. 1. Quli 1868 § 13b. Cie hier ft ft gefegte
Vermuthung greift auch bem ©ehülfen g e g e n ii b e r V l a g.

Urth III S- B. 23. 9Sai 1898 gegen 3-

© r ü n b e : SWit Secht ift ber oorige Sichter baBon auSgcgangen, bag

bie in § 136 cit. feftgefefcte Vermutfjung gegen ben Angetlagten auch für ben

gaH ^Jlafj greife, bah er bei ber in Sebe ftehenben Ch°t nicht mit bem SBiHett

beS SC^äterS ober 9Sittl)äter8, fonbern nur mit bem eines ©ehülfen gehanbelt

habe. ®8 folgt bieS nun felbft auS ber (Erwägung, bah unter ben SBegriff bes

Unternehmens ber ©ontrebanbe im Sinne beS § 134 bcS 3°ß®-, tote bereits

in bem früher in biefer Sache ergangenen rcichSgeridjtliehen Uri heile b. 8 $uni 1898

auSgefprochen worben ift, auch bie bie Unterftfifjung ber ©ontrebanbe eines Critten

begweefettbe SUjätigfeit beS ©ehülfen fällt, bah ober unter biefen Umftänben bte

in § 136 ftatuirte Vertmithung bei bem SKangel einer auS bem ©efcfcc ju ent«

nehmenben ffiinfchtänfttng auch auf bie §anblung beS ©ehülfen fid) erftreefen mag.
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©t@B. § 257. ® e t 5t(jat&eftanb berBegünftigung erforbert
n i cf) t , b a & mit berBeiftanbleiftung unmittelbar unb in
erfterßinie ber3 n)e tf Der fof9 t wirb, einen 31 n b e r n bet
Beftrafung ju entziehen ober ihm bie Bortheile feiner
© t r a f t h a t ju f i d) e r n. Urtl). I. @. o. 23. 'IHai 1898. (Sgl Urtl). IV ©-
in ffintfd). 23 ©. 105, 30 @. 232.)

© r ü n b e : Da« angefod)tene Urteil fteHt roeiter feft, baff ber üngeflagtc

bem Später nad) bet SoHenbung ber 2^at roiffentlid) Beiftanb geleiftet hat» unt

i^m bie fjrücftte feine« Bergeben« ju fiesem, inbem er bie Däufdjung be« 3°^'
amt« burd) bie Borlegung ber Sertificate mit bem fatfdjen Sufbrud Berfuef)te,

unb bafj er bie« feine« Sortfjeil« roegen getfjan ^at. Die SJteoifion beanftanbet

biefe reebtlid) unbebenflidje geftfteHung nur in einem fünfte, ©ie führt au«,

ber Mngeflagte habe lebigtid) baran gebaut, ftd) bie ffiaare ju oerfefjaffen
;

nur

mittelbar unb inbireft Ijabe ber Slbfenber baBon Sortheil gehabt; ber § 257

©t®B. erforbete aber, bag ber 3it>ecf j>cg panbeln« unmittelbar unb in erfter

?inie bie ©idjerung ber Bottbeile für ben Städter fei. Diefe 3lu«fübrung ift

jebod) red)t«irrtbümlicb, wie fidh fdfon barau« ergiebt, bafj ba« ©efefc ben gaff,

roo ber Begünftiger feine« Sortljeil« roegen banbeite, mit erster ©träfe bebroljt.

Denn ^ier ift ber eigene Bortbeil ber fRegel nad) ber näcbfte Beroeggrunb für

feine ®l)ätigfeit. fBlit ber Bbfitbt, biefen Sortheil ju erzielen, fann fiel) bie 9lbfid)t,

bem Hnbern ben Stfolg unb bamit bie Sortljeile feine« Sergeben« ju fiebern,

febr roohl oerbinben. 3n Bielen gäUen roirb fogar ba« Sine nid)t offne ba«

?lnbere £u erreichen fein.

©t©B. § 271, ©. betr. bie ^nualibität«®. B. 22. Quni 1889 §§ 101 ff. ®er
intelleftu eilen Urfunbenfälfc^ung nt a d) t fid) fc^ulbig,
roer ben $ u r 31 u 8 ft e 1 1 u n g ber Duittung«farten j u •

ft änbigettSBea nt tenburd)itnroa^re?lngaben Übernamen,
©eburtSjeit tc. täufdjt unb fo beftimmt, biefe in ba«
gormular ber OuittungSfarte aufjune^men.

Urtb- IV. ©. b. 24. fDlai 1898 gegen fj.

© r ü n b e : Die SWenifton ber ©taat«anroaltfd)aft muffte Beadjtung finben.

Der Sorbetric£)ter erfennt jroar an, bafj bie gemäfj §§ 101 f.
bc« ©. t>.

22. 3|nni 1889 Bon ber hierzu berufenen amtlichen ©teile anägefteHte Ouittung«»

farte eine Bffentlidje Urfunbe barftedt unb baff ber Slngeflogte oorffiblid) beroitft

bat, bafj ber Urfunbe ber im Urteil näher bargelegte Jjnfjatt gegeben roorben

ift, er erflärt aber bie Bnroenbur.g be« § 27 1 ©t®'B. auf bie gegen ben 3lit«

geflagten für erroiefen erad;tcte £f)at beäfjalb für auägefdjloffett, roeil bie Ser»

merfe auf ber Sorberfeite ber SQuittungSfarte eine Seurfunbung im ©inne biefe«

nicht enthalten, fonbern nur befunben, baff bie auf ber Sorte benannte Setfon

bem auäfertigenben Beamten bie betr. Slngaben über fWamett, Ort unb 3e 'i

©eburt, 3lu«gabef(ctle unb Sluägabejeit, foroie bie auägebenbe Serficberung«»

anftalt gemacht unb eine Sarte 9ir. 3 ocrlangt habe, roeil ferner auch ber Ser*

merf „Srncuen" nur bie Behauptung be« SlntvagfteHer« roiebergebe, bafj er

bereit« eine Sarte 9?r. 3 bejtffcn habe, ohne bafj biefe Setmerfe jum Bcroeife ber

SJahrheit biefer Behauptung geeignet ober beftimmt feien, unb enblid) roeil bie
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beurfunbeten Sbotjatfjcn für Wechte ob« SRerfjtSDer^ältniffe nfd)t uoit (ärtiebtic^-

feit feien.

Diefe Ausführungen geben fehl- DaS WeicbSg«td)t bat bereit« mehrfach

au8gefprod)en, bafj bie OuittungSfarte, bie Bon ein« mit b« Sigenfcbaft einer

öffentlichen Bebörbe auSgeftatteten AuSgabefteHe in einer amtlich oorgefcbriebenen

3rorm natb Borgängiger CegitimationSprfifung für eine beftimmt bejeichncte ‘iierfon,

bamit biefe fte in ber ihrer Seftimmung entfpredjenben SBeife oerwenbe, aus«

gef«tigt wirb, oermBge beSjenigen Qnijatt«, ber im amtlichen AuSfertigungS*

Bermnfe liegt, ihrem Qn^aber ben Ausweis gemährt, bafj er Bon ben ange«

orbneten ftaatlic^en Organen al« BerftcberungSberedjtigte ober oerftcfierungapfl icbtige

Setfon annfannt ift. (Sbenfo Wirb burd) bie Ausfertigung ber neuen Starten

bie amtlidje Prüfung unb Anerfennuttg ber SerfidjerungSpflicbt ober beS 93er*

ficherungSrechtS ber in b« Starte bejeicfjneten ifJerfon beurfunbet. Sgl. ©ntfdf 23

©. 178, 335.

Öntpit aber ber amtliche AuSfertigungSO«merf bie Seftätigung biefer

l^^atfadje, fo folgt barauS, bafj berjenige, ber ben jur AuSfteHung ber OuittungS*

(arten juftänbigen Seamten burd) unwahre Angaben über Wanten, ©eburtSjett :c.

täufcfjt unb fo beftimmt, biefe in baS Formular b« Ouittung8(arte aufjunebmen,

gerabe fpfrtmnlj bewirft, baff non bem Seamten bie ^batfadbe, ba& bie in b«
Starte bcjeicbnete S«fon oerficberungSpfliebtig ober oerficbetungSberechtigt unb

beren S«pflid)tung ober Berechtigung anertannt fei, als gegeben beurfunbet

wirb, mäbrenb fte objeftio bejfiglich ber genannten ffJerfon nicht gefeheben ift.

Auch bie ffiinträgc über bie AuSgabefteHe unb bie SerftcherungSanftalt, welche

bie frühere Starte auSgegeben bat, bie Stummer ber Starte unb über bie örneuerung

berfelben fteHen nicht bie SBiebergabe Bon ©rftärungen ber S«f°n, bie bie AuS»

ftedung ber Starte beantragt, bar, fonbern enthalten bie Seurtunbung oon Sbat*

iachen ©eiten beS auSfletlenbeu Seamten, b« hi«bei in ber Siegel bei bem ®r«

iahe unbrauchbar geworbener ober tbeiltoeife jerftärt« OuittungSfarlen auf

©rttnb ber ihm Borgelegten befdjäbigten Starten, bei bem Stängel folch« aber

auf ©runb pffidjttnäjjiger Prüfung ber ©laubbaftigfeit ber ihm gemachten An«

gaben bie betreffenben Sinträge bewirten mirb.

Stacht berjenige, ber bie AuSftedung ber neuen Starte oerlangt, bem ju«

ftänbigen Seamten unwahre Siittbeilutigen unb beftimmt er ihn jo im ©tauben

an bie ffiabrbeit beS Stitgetbeilten bie betreffenben ffiinträge in bie Starte b«*
jufteüen, fo bewirft er auch in biefer Wichtung, bafc ber auSfteüenbc Seamte

etwas objeftio nicht ©efchebeneS, nämlich bie AuSfteüung ber früheren Starte burch

eine beftimmte SerftcherungSanftalt, bej. bie SCbatfache, bafj bie neue Starte an

©teile einer früher auSgefteHtcn gefegt worben fei, amtlich bezeugt.

Die Dbatfacben, welche b'ttnad) febon burch ben amtlichen AuSfertigungS«

oermerf beurfunbet werben, ftnb ab« auch für Wechte unb WechtSBerbältniffe Bon

©rbeblidjfeit; benn bie Seurfunbung berfelben ift nicht nur für baS Serbältnifj

ber in ber Starte bejeichneten ißerfon ju ber S«fi<h«ungSanftalt Bon Sebeutung,

fonbern auch für ben Anfpruch beS als oerftdjerungSpflichtig anerfannten Inhabers

an ben Arbeitgeber auf Serwenbung ber ben S«ficf)«ungSbeitrag barftellenben

SerficheTungSmarfen. D« Scrmerf b« Srneuerung ber Starte aber fommt

rechtlich auch injof«n in Betracht, als baburdj bem Serftch«ten bie Berechtigung
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gemährt Wirb, gegen SHücfgabe öiefer Rarte jeber 3«t bie »uSftellung einer neuen
oertangen ju fönnen.

@t@®. §§ 263, 47. ® S enthält bie ©orfpiegelung einer f a l f tb e n

2 t) a t f a d) e, wenn bei einem © p i et e ber eine 2fjeitneb>ner
bei bem anberen bcn irrigen © l a u b e n erwecft, baß ein
reelteä, n i d) t ein b u r ch befonbere Run ft griffe beS einen
2^eilnebmerSjum92a(bt^eite b e S anberen ficb g e ft a l *

tenbeS ©viel beabjiebtigt fei. ©ei einem berartigen
© e t r u g e tonn als SD? i 1

1

b ä t e t angefeben werben, wer
burtb feine Änwefenbeit at«3 u i^ auer & e i bem@piele
ben ju 2Sufd;enben in feinem irrigen (Stauben beftärft.

Urtb- n. ©. o. 24 . HJiai 1898 gegen SR.

© r ü n b e : ©eibe ©efdjmerbefübrer traben barjutegen oerfucbt, baß ber

©orberricbter baS Don 3 . unb 91. mit bem 353. auSgeffibrte ©piel („Rümmet*

blätteren") unrichtig beurtfjeilt, inSbefonbere ju Unrecht bie ®igenfd)aft beffelben

als eines ©lücffpiels berneint habe. öS ift inbejj nicht abjufeben, inwiefern bie

Sngeflagten babureb, baß bie ©traffammer jene ©pieltbätigfeit als SluSübung

eines ©lücffpiels nicht angefeben bot, befdjroert fein fönnte, wenn anbererfeitS bie

2batbeflanbSerforberniffe beS SetrugS als in ber ben ©egenftanb ber Unter*

t'udjung bilbenben Dfjat liegenb in haltbarer 9EBeife feftgeftellt frnb. Dies ift aber

ber galt.

3n bem erftrebten ©pielgewinne tonnte ein reebtsmibriger Vermögens*

cortbeil im ©inne beS § 263 ©t©©. ohne SRechtSirrtbum erblicft werben;

anbererfeitS liegt eine ©efdjäbigung beS SB.'fcben ©ermögenS in ber auf 90 SNf.

gegenftänblicb ficb belaufenben Sntäußerung, für welche ein Slequioalent biefem

©erwögen nicht jugefloffen ift, offenficbtlicb Dor. ©omit fragt eS fid) nur nod),

ob bie ©pielbanbfung beS SB., welche für ihn ben ©erluft oon 90 SD?f. jur

golge batte, bureb eine mittels ©orfpiegelung falfcber ober mittels Sntftedung

ober Unterbrücfung wahrer $bat fachen oon ben Stngeflagten bewirtte Däufcbung

be« ©5. oerurfad)t worben ift. 3n biefer Jpinfcd)t ift aber auS ben Unheils*

grünben bie geftfteHung ber 2bQtfacbe ju entnehmen, bafj SB. bureb baS ©er*

halten beS Sngeftagten 9i. unb beS SWitangeflagten 3 . unter ber im golgenben

nach befonberS ju befpreebenben SSiitruirfung beS Slngeflagten R. barüber getäufebt

worben ift, wie feine SluSficbten betreffs ber ©piclergebniffe bureb einen Runftgriif

(im Urtbeile bet ©orinftanj als «.gingerfertigfeit" bezeichnet), welchen ber Sanf*

halter (SH.) in Slnwenbung bringen würbe, aufjerorbentlicb Derfcblechtert fein

würben, unb bafj SB., wenn er ben wahren beoorftehenben Hergang in bem

Rartenfpiele gefannt hätte, ficb ju le$terem mdjt hätte bereit finben loffen unb

bemjufolge bie 90 SDif. nicht eingebü&t haben mürbe. SBenn in ber fogenannten

©cblußfeftfleHung beS UrtheilS jene» täufebenbe ©erhalten als „©orfpiegelung

faljdjcr unb Unterbrücfung wahrer Dhatfachen“ ^tngcfteHt ift, fo fann eS un*

erörtert bleiben, ob biefe Kumulation gerechtfertigt mar, ober anbernfaüs richtiger

nur baS ffirftere ober baS Sejjtere anjunehmen gemefen wäre, ba bie DäufdjungS*

mittel ber einen unb ber anberen Slrt im ©efejje als gleichwertig behanbelt ftnb

unb jebenfadS ein ©orfpiegeln einer falfdt»en 2hatfacbe — nämlich, baß ein

reelles, nicht ein bureb einen befonberen Runftgriff beS ©anlhalterß jum SRadj*
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theile beS SKitfpielenben fid) geftaltenbeS ©fiel beabfid)tigt »erbe — unbebenftich

als get^ätigt angenommen »erben fonnte. ®ie gefächene Än»enbung beS § 263

ift hiernach nic^t mit ®runb ju beanftanben. ®ie (Srwägungen, auf benen ba«

oom Sorberrid)ter angejogene reichSgerichtlicbe U.rtE»eil in (Sntfdj. Sb. 21 ©. 107

beruht, treffen im äBefentlidjen auch für ben borliegenben gatt ju.

©er Slngeflagte Jf. befdjwert fidf noch barüber, bajj er als SK i 1 1 h ä t e r

nach SWajjgabe beä § 47 ©t©S. öerurtheilt ift. Such biefe Sefdj»erbe ift un»

begrünbet. 9fadj bezüglicher tfjatfächlicher Slnnafjme beS SorberridjterS h°t ft*

bie ®hot fötbernb bei beren Ausführung mitge»irft, inbem er als 3uM>outt

bem Spiel fid) auffjielt, »aS bagu bienen foHte unb thatfädjlid) gebient hat, ben

SB. „noch ftcberer ju machen, bafj er eS mit anftünbigen Spielern unb einem

ungefährlichen Spiele gu tfjun hohe". gn bem fo geftalteten Serhalten ff.'s

fonnte objeftib eine als ©runblage für Sinnahme ber SKittljäterfchaft geeignete

SüiitmirfungShanblung rechtSirrthumSfrei gefunben »erben ((Sntfch 26 ©. 345),

unb in fubjeftiber Sichtung hat bie ©traffammer ben bamaligen SKitthÖterboluS

S.'S auSreichenb feftgefteHt.

©t$0. §§ 309, 310, 311. ©afj bei ber Slnorbnung ber Serid)»
tigungeineS®efch»orenenfpru^8einfa^licherSKangel
beffelben als formeller SKangelbejeichnetroorbenift,
giebt ® r u n b jur Seoifion.

Urth. II. ©. b. 3. Quni 1898 gegen ©ch-

©rünbe: ©aS ©ifcungSprotofoH enthält folgenben Sermerf:

,,9?ad) SSücffchr ber ©efdjmorencn in baS SihungSjimmcr reurbc ber

Spruch boit bem Obmanne ber ©efdjniorencn funbgegeben. ©a« ©ericht

erachtete, ba& ber Sprach ber ©efdjmorcnen infofern in ber fjorm ntcht oor>

fchrtftSmäjjig fei, als bie ülntmort .ja" neben bem Sdjlußfatje ber fjragc

nicht ben äufat} „mit mehr als 7 «Stimmen“ habe. ®ie ©efthworenen bc*

gaben fleh beShalb noch einmal in ba« SerathungSjimmer juriief, um ben
gerügten Stlangcl abjuhelfen. Sftach SRßcffebr ber ©efthworeneit rourbe ber

gange ergünjte Spruch bon bem Obmanne noch einmal funbgegeben unb
hierauf non bem SBorfiRenben unb bem ©eridjtSfcbrciber unterjeichnet.'

©er Sermerf erroeift, bajj barüber, ob bie SorauSfefcungen beS § 309

©ÜßO- oorhanben feien, nicht, »ie bie SReoifton behauptet, ber Sorftffenbe,

fonbern ber ©efefjeSöorfehrift entfprechenb baS ©ericht entfehieben hat. ©urd)

bie Raffung beS SermerfS »irb ferner erfidjtlid) gemacht, bafj ber ©ericfttSbefc^lufj

funbgegeben unb ben ©efdjworenen eröffnet »orben ift, baS ©ericht erachte Den

Spruch für nicht oorfehriftSmäßig in ber gönn unb beShalb feiner Serichtigung

für geboten. SRicht ein SWangel in ber gorm, fonbern ein fachlicher SDiangel

haftete jeboch bem ©prudje an; er »ar unooüftänbig, »eil er bie nach § 307

2lbf. 2 ©t®!D. etforberliche Angabe beS ©timmenoerhältniffeS nicht enthielt.

Sgl. Sntfch- 23 ©. 402, JRfp. 3 ©. 257, 5 ©. 66. AIS f a ch l i ch mangelhaft

»ar ber ©prud) ohne SBerth unb nicht geeignet, bem oom ©ericht ju fäüenben

llrtheile glS ©runblage gu bienen. SRach §311 ©t®D. waren bie ©efch»orenen

bei bem Sorhanbenfein fachlicher SRängel an feinen 2be 't ’hrc8 früheren ©prudjs

gebunben, fonbern bei Seridjtigung bei ©länget ju erneuter Serathung unb

nochmaliger felbftänbiger Prüfung unb ©ntfdjeibung berufen, ©in unter Ser*

fennung biefer SRedjtSlage angeorbneteS unb oorgenommencS SerichtigungSoerfahrcn

oerlejt baS ©efef; unb beftcht nicht ju 9?ed)t. ©aS fReid)8gericht hat ftch be*

Digitized by Google



330 »i!8 bet ftrnj'iS beS SKetdjSgeriditS.

«US baijin auSgefprochen, ba§, falls ber Sorfifjenbe bie ©efchroorenen itrig be»

lefjrt fyabe, bafj nur ein formeller ©langel nortiege unb beSfjalb eine faßliche

9lenberung beS ©prudjS unäuläffig fei, ba8 auf ben berichtigten ©efchroorenen-

fpruch geftüfcte Urtheil ber SReoifton unterliege. Sgl. SRfp. 4 ©. 315, aud)

Sb. 6 ©. 438. ®ie im Urtf). IV. @. b. 4. guli 1894 (öntfeh. 26 ©. 89)

oemeinte grage, ob ber ©erichtSbefchlufj, roelcher auf ©runb eines ÜJtangelö im

©efthroorenenfpruefje baS 93ericf)tigung8öerfaE)ren anorbnet, fich barfiber auSfprechen

müffe, ob bem SKangel bie Sebeutung eines formellen ober fachlichen jufomme,

bebarf ^ier nicht ber ffirörterung — benn hier ift ein folcher ?luSfpruch mit bem

©eridjtSbefehluffe funbgegeben unb biefe Jfunbgebung oon mefentlicher Sebeutung

geroefen foroohl für bie SRechte ber ^rojefjparteien, roie auch für bie ©eftaltung

beS Verfahrens bet ©efchroorenen bei ber ^Berichtigung. gnbem baS ©ericht

reihtSiaig ben URangel für einen formellen erflSrte unb bemgemäfj behanbelte,

mar ben Parteien bie SRBglichfeit entzogen, eine ?lenberung ober (Ergänzung ber

gragen ober eine meitere SeroeiSaufnahme (ogl. Sntfch- 28 ©. 340) herbei-

juführen, toährenb bie ©efdjtootenen ueranlajjt mürben, non einer erneuten

Prüfung her grage abjufeljen, ben ©prud) als unabänberlidj beftehen ju taffen

unb fich auf beffen ©rgängung burch $injufügung beS ©timmenoerhültniffeS ju

befchränten. ®er berichtigte Spruch ift fonach nichts anbereS, als ber frühere

©pruch, oerbunben mit ber nachträglichen Seurtunbung beS ©timmenoerhältniffeS,

mit metchem er früher gefafjt rouebe. ®a8 auf einem folchen Spruche beruhenbe

Urtheil entbehrt ber gefehlten ©runblage unb ift nicht aufrecht ju erhalten.

Dafj bie ©efdjroorenen nicht auSbrücflid) barauf hingeroiefen ftnb, baff eine

fachliche Slenberung nicht oorgenommen merben bürfe, ift gleichgültig, ba baS

©efeh (§ 310 ©t^O.) eine fachliche 9lenberung nidjt geftattet, roenn nur ÜRängel

in ber gorm beS ©pruchS ju berichtigen ftnb.

St@S §. 263. ©ittcS SetrugSnerfudfS macht fich n i ch t fd) u l b i g

,

roerjur (Erlangung einer ©egenlei ft ung eine g e f e $ l i di

oerbotene ober unfittlichc^janblung auSjuführen oer*

fpricht, Oon oornhereina6erbeabfichtigt, baSgegcbene
Verfprechen nicht ju erfüllen.

Urth- III. S. n. 6. guni 1898 gegen 2B.

® r ü n b e
:

geftgeftcHt ift, baff ber 9lngeflagte bie ©tr., eine ©cbmeftcr

beS in 8. eine 8uchth<tuSftrafe ocrbüßcnbcn Sr. aufgefuefjt unb ihr mitgetheilt

hat, er fei ©efattgenauffeher in 8. unb hege bie ?lbficbt, ben Sr. ju befreien,

unb brauche baju einen Slnjug unb 3000 2Rf., baff jeborf) bie ©tr. biefen 3ln*

gaben beS 9lnge(lagten feinen ©lauben gefchenft, fonbern fofort beffen Ver-

haftung oeranla&t (jot. ®er Sorberridjter nimmt raeiter für bemiefen an, baß

ber 9lngeflagte bie ©tr. burch bie Sorfpiegeluug, baß er Sluffcfjer in ber ©traf*

anftalt 8. fei unb nicht nur beabfichtige, fonbern auch als Slufjefjer im ©tanbe

fei, ben Sr. ju befreien, h'erju aber einen 9lnjug unb 3000 3)?f. brauche, habe

beftimmen roollen, ihm einen Süttjug unb 3000 3Rf. ju ncrabfolgeit. 33aS Urtheil

bejeidjnct enblidj als bargethan, baff ber 9lngcflagte in SHrflichfeit gar nicht

baran gebacht hQ &e, ben Sr. ju befreien, eS ihm nielmehr nur barum ju thun

geroefen fei, ftch mit bem Jlnjuge unb bem ©elbe ju bereichern. ®er erfte dichter

finbet in bet (Erlangung beS WnjugS unb beS ©elbeS ben nom Slngeflagten er*
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ftrebten redjtäroibrigen ©ermiJgenäbortheil, roäbrenb bie Eingabe biefer Objefte

bie ©ermögen«fchäbigung bet ©tr. bargefteßt haben mürbe. Die Urtheilägrünbe

bemerfen ^ierju noch, barau«, bag bie beabftc^tigte Befreiung, meiere ber Sn»
geftagte al« ©egenteiftung für bie Eingabe bon Hnjug unb ®elb angeboten habe,

eine nach § 121 ©t@®. oerbotene unb ftrafbare ftanbtung fei, fBnne fein ®runb
entnommen merben, um eine ©eftrafung megen berfudjten ©etrug« au«jufd)tiegen,

roeit e« ftd) um ein biogeb Hngebot gefjanbett habe unb btt angebotene §anb»

lung ftd; überbie«, roenn auch im Qntereffe ber öffentlichen Orbnung ftrafbar,

bod) nicht alb gerabeju unfrtilich ober moralifef) Berroerftid; barftede.

Diefe ffirroägungen beb Urtheil« mfifjen restlich beanftanbet merben. SRad;

bem Hu«fprud)e beb erftinftanjlic^en UrttjeitS foHte bie bom Hngeftagten au«*

jufülfrenbe ^Befreiung beb ©r. aub bet ©tafanftait ju fi. bie ©egenleiftung bitben

für bie ber ©tr. angefonnenen ©eroährung ,eintb Hr.jug« unb einer ©elbfumme
non 3000 3J}f. Dieb fann nur baljin oerftanben merben, bag — nah ber Hn«

nahmt beb Sorberrichter« — ber übereinfiimmenbe ffiiße ber ©etheiligten, beb

Hngeftagten unb ber ©tr., baf)in gegangen fei, eb faßten bie bon ber ©tr. über«

nommenen Ceiftungen ben ©egenroertt; bilben für bie bom Hngeftagten Ber«

fprohene £anblung, eb foßten atfo biefe beiberfeitigen Hfte ju einanber im ©er«

hältnig nertragbmägiger Ceiftung unb ©egenleiftung fielen. Die ©efreiung ©r.’b

aub ber ©trafanftait, bie, mie aub bem ganzen ©ad)beri)a(te ftar ift, ohne

Siffen unb gegen ben SEBißen bet ©taatbbeiförbe erfolgen foßte, berftieg, aib bie

©ereitelung beb rechtlich befteljenben ftaattidjen Hnfprud;« auf ©oßjiefjung ber

gegen ©r. erfannteu gfreiijeitbftrafe bejroecfenb, gegen bie ©ebote ber ©ittlidjfeit.

Denn bie ©erroirflichung ber SRecbtbibee, bie georbnete $anbi)abe ber fRechtSpftege

mithin auch bie Durchführung beb bem ©taate erroachfentn Hnfprudj« auf bie

gefejjtidje ©ü^ne begangenen Unrecht« fäßt in bab ©ebiet ber bem ©taate ge«

fteßten fittlidjen Hufgaben, eben be«hatb mug aber auch jebe §anblung, bie fteh

ber ffirjüßung jener Hufgabe bemugt unberechtigt roiberfefjt, unfittlich genannt

merben. 2fene £anblung Berftieg aber aud; gegen bie Borfjanbenen pofitioen ©e»

fefceSnormen in § 121 bejm. § 120 ©t©©. SBar nun bie Bom Hngeftagten

Besprochene $anblung eine gefefctid) Berbotene unb unfitttidje, fo folgt aub ben

©eftimmungen beb Sioiiredjtb, bag ber Hngefiagte fid) burd; bab ©erfprcdjen

biefer ftanbtung nicht redjtbroirffam Berpflidjten, bie ©tr. aub bet gdeifteten

3ufage feinen Hnfprud) auf beren ©rfüßung erlangen fonnte. ©benfo mar

aber auch anbererfeitb bie ©tr. aub ihrem ©egenoerfpredjen nicht oerpflichtet, ba

ihre Seiftung bie ©nttotjnung einer gefefcroibrigen unb unftttlidjen £>anbtung

bilben foßte, aber baburd; bie Untere beförbevte unb bamit felbft ju einet miber

©efcj} unb ©ittlichfeit Berftogenben §anblung mürbe. SBetter mürbe aber and;

nad; ben einfcglagenben cioitredjttichen ©runbfäfcen bie ©tr., roenn ge bie Bon

igr Berfprochene Stiftung in ber — nachmalb nicht erjüßten — Srmartung, ber

Hngeftagte roerbe feinem ©erfprechen nachfommcn, biefem gemährt hätte, nicht

berechtigt gemefen fein, ba« ©eleiftete Bon bem Hngeftagten jurflefjuforbern.

@8 beftanb für fie feine rechtliche ÜRöglichfeit, ba« fo au« ihrem ©ermügen

©3eggegebene recfjtlid; je mieber ju ettangen (ogf. HSSR. I 3 § 35, 4 §§ 6, 7, 8

5 § 68, 16 §§ 205, 206). 2Rit SRiicfftcht herauf mürbe bie feiten« ber ©tr.

gefthehme ffirfüßung ihrer 3uf°9e al® cin fär ba« !Red;t unb ben 3Red;tSuerfehv

nößig unbifferenter Hft angefthen merben müffen unb eben be«ha(b beit ©egriff
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bet ©ermBgenSbefdjäbigung im gefe^tic^en (Sinne ju erfüllen ungeeignet erfcgetnen.

Denn roo ba« ®efeg non einer ©ermBgenSbefcgäbigung (priemt, fann e« nur eine

©ermBgenSbefcgäbigung im rechtlichen ©inne meinen, b. g. eine ©ermBgeng'

minberung, bie al« foldje oom SRecgt anerfannt wirb, an bie ba« ©efeg beftimmle

recgtlicge folgen ju ©unften beS SermBgenSingaber« anfnfipft. geglt int gc*

gebenen einzelnen gaQe biefe recgtlicge Snerfennung, fo mag gtnar bie erfolgte

Eingabe Don ©ermögenäwertgen tgatfäcglicg, rein Bfonomifcg betrachtet, auf

©eiten be« ©eher« eine SDtinberung jeine« ©ermögen« berbeigefügrt gaben, allein

für ba« SR e eg t ejiftirt biefe ©ermBgenStninberung al« fotche nicht, finbet in

biefer öigenfegaft feine ©erüefftegtigung. Diefe rechtliche Srwägung mu§ aber

auch bann ©lag greifen, wenn, wie im norliegenben ffatle feftgcftellt toorben ift, ber,

weldjet eine gefcglicg Derbotene unb unfittliche fjanblung für eine ©egenleiftung

auSjufügren oerfproegen gat, biefe« ©erfpreegen ju erfüllen gar nicht beabfiegtigt,

fonbern feinen SBiHen ju erfüllen, nur argliftiger SBeife Dorgefpiegelt bat, um
bie Don bem anberen Stgeile für ben gaü ber ©erfpreegenäerfüllung jugeftegerte

Ceiftung ju erlangen. Sltterbing« liegt gier &>« ©orfpiegelung einer falfcgen

Dgatfacge — nämlicb ber Slbfiegt, bie oerfprodjene fcanblung ju leiften — oor,

nnb fie fann im fonfreten gaüe eine 3rrtgum«erregung jur golge gehabt hoben.

Slllein ba« ©efeg hot ’m § 283 ©t®8. al« ein pofttiDe« ‘EgatbeftanbSerforberniß

be« Dollenbeten ©etrug« aufgefteüt, ba& burch ben erregten gprrtgum ba« ©er«

mBgen eine« ©oberen befegäbigt toorben fei, wie anbererfeit«, bajj ber Dgäter in

ber ©bficgt geganbelt gäbe, pdf ober einem Dritten einen recgtSwibrigen Ser»

mBgen«oortgeil ju oerfebaffen. 3Bo aber im einzelnen ffaHe nach ben gegebenen

tgatfäcglicgen ©ergältniffen jufolge ber Dorftegenb au«geführten rechtlichen ®r*

Wägungen ber SR e cg 1 8 begriff ber ©ermBgenSbefcgäbigung überhaupt entfällt,

ba fann an biefem ©rgebniffe babureg SRicgt« geänbert werben, baß bei bem be»

treffenben ®efcgäft eine SEäufcgungSganblung oorfam, bureg bie ein Qrrtgum

erregt worben ift, ber für bie erftrebte Ceiftung faufal war ober fein joHte.

Denn ber rechtliche ©egriff ber ©ermBgenSbefcgäbigung beftimmt peg rein objeftio

unb wirb in feinem fflefen bureg bie DäufdjungSganblung nicht berührt. Diefe

fegt nur in golge beS Derurfacgten Jfrrtgum« bie flräfte in ©ewegung, weld;e

bie in anbereu Dgatumpänben begrünbete ©crmögenSbefdmbigung herbeifügren.

SBemt bager in einem gatle ber norliegenben ©eftaltung, faH8 bie Däufegung

gelungen, ber ^vrtgum geroorgerufen unb ber ©etäufegte ju einer ©erfügung über

ScrmBgen8wertge beftimmt worben wäre, junäcgft Don einem Doüenbeten ©etruge

nie würbe bie SRebe fein fBnnen, weil ba« DgatbeftanbBmerfmal ber ©ermägenS»

beiegäbigung fehlen würbe, fo erfegeint aueg bie Slnnagme eine« ©etrugSoerfucg«

fdjlecgtgin au«gefcgloffen, ba ba« ©ewußtfein be« Dgäter« beim SetrugSüerfudjc

ba« (Sintreten einer ©etmägenSbefcgäbigung im rechtlichen ©inne umfaßt gaben

muß, in einem fjall ber gegenwärtigen Slrt aber nur einen rechtlich nicht al«

©ermBgenSbefcgäbigung ju qualipjirenbcn ©rfolg umfajjt gaben fann, ben bev

Dgäter entweber al« ben ©egriff be« ©ermBgenSfcgaben« nicht erfüllen« erfannt

gat, unb bann würbe e« infoweit an bem aueg für ben ©erfueg notgwenbigen

recgtSwibrigen ©orfag be« Dgäter« feglen, ober ben er nur irrtgümlicg al« ©er-

mBgenSbefcgäbigung aufgefafet hat, unb in biefem galle würbe nur eine ftraf»

recgtlicg bebeutungSlofe SBagnoorftellung be8 Xgäter« oorliegen, burdj welche bie

naeg bem ©efeg an fieg ftraflofe Dgat niegt ju einer ftrafbaren umgewanbelt
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«erben fBnnte. Oemgemöf} erfdjeint auch für ben einzelnen gaü bie geftfteQung

barfiber, Bon weicher Auffaffung in biefer ©ejiehung bcv Später auSgegangen

fei, Boüfommen entbehrlich. ffibenfo fann anbererfeitS nach ber ©adjiage bafjin*

gefteüt bleiben, ob im gegenwärtigen galle ber Begriff beS ©ermBgenSBortheilS

für gegeben erachtet roerben bfirfte.

Auf ®runb ber Borftehenben ffirwägungen, bie in Uebereinftimmung fielen

mit ber rechtlichen Auffaffung, Bon ber baS SReidjSgeruht bei bet Aburteilung

einiger anbcter im Sejentlichen gleich gelagerter güQe auSgegangen ift (ogl.

(Sntfd). 19 ©. 186, 21 ©. 161, 27, ©. 300, 28 ©. 888) bot bie in Höriger

gnftanj auSgefprorfjenc ©erurtbeilung beS Angeflagten wegen Besuchten ©etrugS

als auf materiellem SRedjtSirrthum berubenb beanftanbet werben müffen.

®. über baS ©oftwefen Bon 28. Oft. 1871 § 27. ©runblage für
bie ©erecbnung beb binter^ogenen © o r t o 8 bilbet
bie im Sinjelfalle ootn Angeflagten thotfSch lieh 0t*

wählte gotnt ber ©erfenbung.
Urtb- I- ©• B. 6. guni 1898 gegen Jf.

@ r fl n b e : Oie SReoiftonSbefchwerben richten ftch gegen bie ©erecbnung

beS bom Angeflagten hinterjogenen ©ortoS, beffen Bierfachen Selrag nach 8 27

be8 ©oft*®, bie ju erfennenbe ©träfe au8macht. Oer Angeflagte b<tt, wie

feftgefteHt ift, Bon feinem Sohnort 13 Stiften mit 5545 berfchloffenen, über 15 ®r.

ichweten ©riefen als grachtgut mit ber ©ahn Berjchicft. Oie ©traffammer geht

nun baoon att8, baS ©orto müfste fo berechnet werben, bafj unterfteHt werbe,

ber Angeflagte habe bie ©riefe fo Berfenbet, wie er e8 nath bem ©oftgcfeij am
biüigften thun fonnte, nämlich >n ©oftpaefeten bi« ju Je 5 Jfito; bann wären

Üatt ber 13 Jfiften 252 ©oftpaefete ju befBrbern gewefen, für bie ba8 tarifmäßige

©orto 128 5U(f. betrage. Oer Bierfache Setrag biefer ©umme fei al8 ©träfe

oerwirft. Oem gegenüber wirb in ben IReoifionen — ber Staatsanwalt*

fchaft unb ber Oberpoftbireftion — auSgefüfjrt: eine ber 13 Jfiften habe

als ©oftpaefet beförbert werben bürfen, für fte fei alfo baS ©aefetporto

mit 5,90 3Rf. hwterjogen, für bie anberen 12 Jfiften fei wegen ihres

®emid)t8 biefe SefBrberungSart auSgefchloffen gewefen, bie in ihnen bepnblichen

poflpflichtigen ©riefe hätten baffer in bet gewählten gorm nicht beförbert werben

fBnnen, folglich fei baS ©orto für ben einjelnen ©rief mit je 20 ©f. ju bejahten

gewefen unb banach bie ©träfe für bie ©riefe in ben 12 Jfiften ju berechnen.

Oiefe Ausführung ift ju billigen. Oie Serufung ber ©traffammer auf eine Ber*

meintlich entgegenjteljenbe ffintfdjeibung beS IReichSgerichtS ift unjutreffenb. Qn
ben mehrfachen güden, wo bie jej}t wieber aufgeworfene grage jur ffintfeheibung

ftanb, ift ftets an bem ©runbfafc feftgehalten, baff bie im Qinjelfaüe oom An*

geflagten thatfüchlich gewählte gorm ber ©erfenbung bie ©runblage für bie Sercch*

nung beS hinterjogenen ©ortoS abjugeber. hat. OeSwegen ift in einem gatle, wo lofe

©riefe burch einen guhrmann fiatt burch bie ©oft, Berfanbt waren, baS ©orto

nach ber gaijl ber einjelnen ©riefe berechnet (ffinlfef). 14 ©. 332), in einem an*

beren galle, wo ein ©aefet mit ©riefen, baS als fofchcS mit ber ©oft hätte be*

fBrbert werben fBnnen, mit beT (iifenbaljn Berfenbet war, baS ©aefetporto als

hinterjogen angefehen (ffintfeh- 15 ©• 328). gn einem britten galle, waren bie

poflpflichtigen ©riefe in eine Jfiftc gepaeft, bie wegen ihres ©ewichts als ©oft*
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pacfet nic^t beförbert werben fonnte; tyn ift baS ©orto für bie in ber Stifte Der»

pacften ©riefe ber Seredinung ber ©träfe ju ®runbe gelegt (Sntfd). 30 ©. 424).

SDerfetbe Dhatbeftanb liegt aud) jefct oor. gür bie eine Stifte, bie als ©oftpacfet

I)Sttc aufgegeben werben fönnen, ift ba8 ©acfetporto in Slnfag ju bringen. Dir

übrigen ©riefe finb in einer gorm beförbert, bie eine anbere Serechnung be8

©ortoS als nad) ber 3a^ ber ©riefe nic^t ermöglicht. Diefe Dh«*fathe, bag

ber Slngeflagte ben ©riefen nicht eine ©erpacfung gegeben hat, bie ihre ©e*
förbetung a(8 ©oftpacfet julfiffig machte, ift entftheibenb uttb auf bie blofje

©föglidjfeit, bajj bie ©erfenbung ber ©riefe in einer mit geringerem ©orto be-

legten gönn hätte auSgefüljtt werben fönnen, nicht Dfücfftcht ju nehmen.

@t©©. § 259. ®arauS, bafe g e m a n b wiffentlich eine ge*
ft o h l e n e ©achefür ein Darlehn d o m D i e b e a 1 8 © f a n b

genommen tj a t , crgiebt fith noch nicht, bafe er mitfeinem
D h « " einen © o r t h e i l erftrebt hat.

Urtf)- I. ©. o. 6. guni 1898 gegen g.

21 u 8 ben ©rünben: Die ©traffammcr h°t feftgefteOt, ba| ber 2ln<

flagte Sertf)papiere im Serthe non 800 5D?f., bie ihm ein ÜRitanflagter al8 ©fanb
gegen ein Darlehn Don 55 3Hf. angeboten hotte, als ©fanb angenommen hatte,

obgleich er au8 näher angegebenen Umftänben evfannte, jebenfaH8 aber crfennen

mujjte, bafe bie ©apiere bureh eine ©trafthat erworben waren. Der SKitange-

flagte ift in bemfelben Urtheile für überführt erftärt, bie ©apiere mittels (Sin*

bruchs geftohlcn ju haben, gnfoweit ift ba8 Urt^eil unanfechtbar.

dagegen mufe ber ©edifton barin beigepflichtet werben, bajj eine Weitere Sor«

auSfefcung be8 § 259 @t®©. im Urtheile nicht feftgefteüt ift, nämltch, bafj ber

Slngeflagte bie ©apiere feines ©ortheils wegen jum ©fanbe genommen

hat. ©ergeblieh i’udjt man in ben ©ntfchcibungSgriinben bie Eingabe, bafj ber

Slngeflagte einen ©ortheil hierbei bejielt ober erlangt habe unb welchen.

Der blaffe ©fanbbcftfj gewährte it)m jmar reichltche ©itherung für ba8 h'n '

gegebene Darlehn, bereicherte ihn aber in feiner Seife, ba er nur für fein baares

©etb eine gefieberte Sorberung cintaufchte. ©8 ift nicht einmal erfiehtlid), ob ba8

DarlehnSgefchäft felbft irgenb welchen ©ortheil bringen fällte.

©1©D. § 105. Sirb im Saufe ber £>auptderhanblnng ein
©olijeibeamter mit ber ©or nähme einer Durchfuchung
beauftragt unb bann über beren ffitgebnifj der nommen,
fo bitbet nicht baS (Srgebnift ber Durchfuchung als
folcheS, fonbernnurbie barüber gemalte geugcnauS*
fage bie @runbtage beS © t r n f u r t b e 1 1 8.

Urth- IV. ©. D. 7. guni 1898 gegen D-

©rünbe: Sie baS ©i^ungBprotofotl ergiebt, ift auf Slntrag ber ©taatS*

anwaltfchaft ur.b auf oerfiinbeten ©efchlufj beS ©erichts in ber fwuptderljanblung

ber ©olljeifommiffar ©. beauftragt worben, unter gujiefjung be8 ©aterS beS

Slngeflagten unb ber Zeugin <n ber Sohnung beS ©rfteren nad) einem braunen

Ueberjieher §au6fud)uug ju halten, gm ©erlaufe ber ©erl)anblung hat ©. bann

angejeigt, baff er einen braunen Ueberjieher bei ber fjauSfudjung nicht gefunben.
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fonbern jroei anbere, bie er mitgebraegt gäbe. 55iefe ftr.b t'erfcgiebenen in ber

£>auptoerganblung anmefenben beugen oorgdegt morben.

Unter ber ©egauptung, bag ©. bie ©orfegrift beB § 105 SIbf. 2 ©t©C.
roegen 3ui't^“n0 eine« ©emeinbebeamten ober jmeier ©emeinbemitglieber bei

ber 55urcgfuegung nidjt beobachtet habe, obroogl bieB mögtid) gemefen fei, macht

bie 9fet>ifton geitenb, bag ber ©efegroornenfprueg auf ber ©enugung ber bei ber

ungefegmägig oorgenommenen #au8fucgung borgefunbeneit ©cmeisftücfe beruhen

fänne. 35er Singriff fonnte feinen (irfolg haben. 35aS ©rotofoH befunbet jroar,

bag ber ©olijeifommiffar ©. im Caufe ber ©erganblung mit ber ©ornagmc einer

#auSfuegung in ber JBognung beS ©aterS beB öngefiagten beauftragt toorben

ift. Ob unb roie er biefen Sluftrag auSgefügrt gat, fann jeboeg bagin gefteüt

bleiben, ^ebenfalls gatte baB ©igungßprotofoll barßber, als über einen auger«

halb ber ©erganblung liegenben ©organg feine Siubfunft ju geben unb in ber

©crganblung ift nur bie SluBfage be§ 3eu9en ¥• erforbert morben. ©elbft wenn

cs fieg, toaB ganj auf fteg berugen fann, bei bem bem ©. ertgeiiten Siuftrage um
eine eigentliche #au6fucgung im ©inne be« § 105 ©t©0. unb nicht öidmegr

blog um ben Sluftrag geganbelt gätte, mit bem ©ater beB Singeflagten in beffen

ffiognung ju gegen, bort fieg einen geraiffen Uebcrjieger auBgänbigen ju taffen

unb biefen an ©ericgtBftelle ju bringen, unb roenn bei einer färmliegen ^>au«»

fuegung gegen § 105 oerftogen morben märe, fo ift boeg alB ©emeiBgrunbtage

für bie geftfteHungen beS UrtgeitB nicht baB Srgebnig ber $auBfucgung alB

folcgeB, fonbtrn nur bie SluBfage beB ©. unb nur bie in ber ftauptoergünblung

gelegene Sorlegung ber Ueberjieger oerroertget morben. hierauf fann baB

ergangene Urtgeil nur auf ber ©.'fegen SluBfage, nicht aber auf ben bei ber

$auSfuegung etroa begangenen ©erftögen berugen, bie lebiglicg für bie gier niegt

in fjrage ftegenbe fReegtmägigfcit ber SlmtBauSübung beB ©. in ©etraigt fommen

fännten. Sin gefeglicg unjuläffigeB SeroeiBmittel ift alfo niegt beäugt morben.

©t@S. § 05. 15 u r cg SgrfurcgtBuerlegung roirb ber £ g a t

»

beftanb ber ÜRajeftätSbeleibigung n o cg n i cg t erfüllt.

55 a 8 © i g e n b l e i b e n b e i e i n em a u f b e n fi a n b e 8 g e r n auß»
gebraegtenftoeg enthält an fieg noeg feine SülajeftätB»

beleibigung. Urtg. UI. @. 0. 9. 3uni 1898 gegen ®.

© r ü n b e : Slacg ben geftftcQungen beB angefoegtenen UrtgeilB ift ber

Slngeflagte, alB in einer SBagloerfammlung ein £>ocg auf ben ©eutfegen Sfaifer

auBgebraegt mürbe unb bie Slnroefenben fiel) ergoben, ftgen geblieben unb gat fiel»

an ber bejeiegneteti $ulbigung niegt betgeiligt. 3n biefer Unterlaffung ber

il b l i cg e n SgrfurcgtBbejeugung gat ber ©orberriegter ben £gatbeftanb beS nach

§ 95 @t@©. ftrafbaren SergegenB ber HüajcftätSbeleibigung erblicft, baoon au8>

gegenb, bag bei ber 3ufammenfegung ber ©erfammlung, beren Leitung ein ©er-

treter ber fogenannten OrbnungBparteien übernommen gatte, baB ßaifergodj eine

ü b l i eg e SgrfucgtBbejeugung gegenüber ber ©erfon beB SlaiferS bitbete, bag baB

©igenbleiben beB Singeflagten roägrenb biefer ftulbigung „als eine ©erlegung

ber übliegen ffiejeugung ber ffigrfurcgt üor ©r. SWajeftät bem Sfaifer" fieg äar»

fteüte, bag bie jum 3roecfe ber 35emonftration gegen ben ©icg ber ©egenpartei

gejegegene ©erfagung ber „ü b l i eg e n" SgrfuregtBbejeugung eine gerooüte unb
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nftentatiBe Stunbgebung unb bcr angeflagte bc6 ehroerlefcenben ©harafter« be«*

felben ftch bewußt gemefen fei.

Diefe geftfteHungen unb ffirmägungen erfdjeincn nicht auSreidjenb, um bie

©erurtfjeilung be« angeflagten au8 § 95 ju trogen.

ßunäcßft gewinnt e« ben anfdjein, al« ob ber ©orberrichter ben Dßatbe»

ttanb bet ÜRajeftätSbeleibigung fd)on in bcr ©erlefcung ber bern Staifer fcßulbigen

©hrfurcßt gefunben hotte. Dies würbe redjbirrthümlidj fein. Stießt fchon jebe

®htfurd)t8oerIc(}ung erfüllt biefen Shatbeftanb. Derfelbe erforbert oieltnehr, Wie

jebe anbere ©eteibigung, eine gegen bie ©erfon be« Stoifer« gerichtete Stunbgebung

ber äRißadjtung ober Oeringfrfjäfcung. Daß ber ©orberrichter ba« ©erholten be«

angeflagten unter bicfetn ©eftdjtäpunfte beurtheilt hot, ift ben Urtf)eil0gtünben

nicht mit Sicherheit ju entnehmen.

aber auch in anberer ©ejiehung giebt bo« lanbgerichtlitbe Urtheil anlaß
ju rechtlichen ©ebenfen. Da eine oorfä(jlid)e Stunbgebung burch bloße Unterlaffung

in grage fteht, fo war ju unterfuchen, ob nach ben fonfreten Umftänben ein burch

@efeß, ©itte ober fperfommen gebotene« jjanbeln gefliffentlich Berabfäumt

worben ift. SJun tonn nicht gebermann im allgemeinen al« Berpflichtet an»

gefehen werben, jeher oon einem beliebigen dritten wiütürlich prooojirten ben

Staifer ober ben 8onb«herm betreffenben Ooation Reh anjufcßließen (SS laffen pd)

fogat gölte benfen, in benen eine berortige ©rooofation gerabeju unpaffenb unb

beren ablehnung angemeffen erfebeint. an ftch enthält ba« ©ifcenbleiben bei

einem auf ben Staifer auSgebraehten §oeh noch feine 2Rajeftät8beleibigung.

3m oorliegenben gatte han beite e« fleh bei bem Bon bem Leiter ber ©er»

fammlung au«gebraehte Staiferhoch nad) annahme be« ©orberriebter« um eine

bei ber .gufammenfeßung 6er ©erfammlung ü b l i ch e ©hrfurchtäbejeugung

gegenüber ber ©erfon be« Staifer«. Ob aber bamit ohne SBeitere« für jeben in

ber ©erfammlung anwefenben bie burch ®efefc, ©itte ober £erfommen be»

bingte ©erpflidjtung entfprang, ber Ooation ftch anjufdjließen, barüber hat

pdf ber ©orberrichter nicht beftimmt auSgefproihen. ©on felbft folgt bie« au«

ber annahme ber Uebliehfeit ber Ooation noch nicht.

gn fubjeftioer ©cjießung ftedt ber ©orberrichter neben bem ©emußtfein

be« angeflagten oon bem ehroerlefcenben ßharafter feiner Stunbgebung au«»

brücflich fagt, baß ber angeflagte in berörbitterung über feinen ®?iß«

erfolg burch fein ©erhalten eine Demon ft ration gegen ben ©ieg ber ©egenpartri

bejwecft hat. SBäre banach ber SBitle be« angeflagten t e b i g t i ch auf

foteße Demonftration gerichtet gemefen, bann mürbe e« an bem in § 95 ge»

forberten ©orfaß fehlen, weil bann bafijenige, wa« ber angeflagte gewollt unb

bcabfithtigt hat, nur eine Stunbgebung gegen bie ihm mißliebige ©erfammlung,

nicht aber gegen bie ©erfon be« Staifer« gemefen wäre.

3t®©. §§ 43, 263. Die ©runbföfce Bom©orgehett mit untaug»
lieheniKitteln unb anuntaugliehemObjeftemüffenauch
bei bem ©erfueße be« ©etrug« anmenbung finben.

Urtß. m. ©. b. 13. guni 1898 gegen ©.

® r ü n b e : Die UrtheilSgrünbc erwägen, baß, wenn ein ooHenbeter ©e«

trug nicht Borliege, auch ein Serfuch nicht angenommen werben fBnne, ba biefer

erforbere, baß ba« iäufdjenöe ©erhalten be« Dhäter« überhaupt geeignet fei, eine

Digitized by Google



Wu8 ber ^5tari6 be8 SRe(cf)«9 eririf|t«. 337

93ermögen8befchübigung beS in grtf)um Serfegten als golge DeS lederen gerbet*

guführen, roaS b’et nicht jutreffe, roSfrenb anbererfcits bie ®runhjäge oon bet

filnmenbung untauglicher ÜRittel unb Diejenigen bejüglidj untaugtichet Objefte bei

bem Dorliegenben Vergehen bezüglich De» h'tr fraglichen ®unft8 nicht anroenbbar

feien. ®iefe SluSführungen roerben Don ber SReoifton ber ©taatSanroalt af«

rechtSirrthümlidj befämpft. ®em SRechtSmittel ift auch CSrfotg nicht $u Derfagen

fleroefen. Denn ber julegt ermähnte @ag ber erftinftanjlicfjen UrthcilSgrünbe ift

rechtlich nicht jutreffenb. ES ift Dieltnehr Dom SReichSgerichte bereits in mehreren

(Sntfcheibungen Darauf ^tngeroiefen morben, bah ber Slnmenbung ber oom ®e<

brauche untauglicher ÜRittel unb Don ber redjtsroibrigen ftanblung gegen ein

untaugliches Objeft geltenben ftrafrechtlichen ©runhjäge auch hei bem Vergehen

be8 Setrug« ein prinzipielles 33ebenfen an ftch nicht entgegenftehe. Sin biefer

rechtlichen Suffaffung ift feftjufjalten gemefen. ®ie abmeichenbe ÜReinung beS

©orberrichterS ift ohne nähere ®egrünbung geblieben. ES hätte Daher im oor«

liegenben gaHe trog ber erftrichterlichen geftfteQung, bah nad) finge ber llmftänbe

burch bie DäufchungSbanblung beS Sl-igeftagten objeftiD eine ©djäbigung beS

SBermögenS ber ©rüber g. nicht herbeigeführt morben fei, Dom Sorberrichter ge-

prüft unb jum ©egenftanbe eines befonberen SluSfpruchS gemacht rcerben müffen,

ob für erroiefen ober für nicht ermitfen ju gelten hohe, bah ber Sngeflagte bei

^Begehung ber hie* in grage fteljenben Dfjat ftch Der SKöglichfcit, bah Durch feine

®äufchung8hanblung baS ©ermögen bet ©rüber g. gefchäbigt rcerbe, bemüht

gemefen fei, unb biefen immerhin Don ihm als möglich in'S Äuge gefafjten Erfolg

für Den gad, bah er eintreten fodte, auch mitgerooHt höbe.

©t©0. §§ 237, 377*. Der Slngeflagte fann Darauf, bah i f) m ju

Unredjt baSSBort entzogen morben fei, eineSReoifionS*
befchmerbe nur Dannftfigen, roennerbieEntfcheibung
beS Berichts angerufen hat.

Urth- I. ©. D. 13. guni 1898 gegen gr.

® r ü n De: Der Slngeflagte ift nach ber ©eurfunbung im ©igungS*

protofolle „DeS fiängeren jum SBorte jugelajfen unb ihm fchliehlich baS SBort

entjogen* morben. Dah Dies burch ©erichtsbefchluh gefchehen, befagt roeber baS

fßrotofod, noch behauptet eS ber ©efdjmerbefühver. ®S fleht alfo eine SDJahregel

beS ©orfifcenbcn in grage, ju beren Slnorbnung er gegenüber adju grober SBeit*

fdjmeifigfeit nach fruchtlofer Ermahnung jur Stürze berechtigt fein fonnte. Sine

SReoifionSbefcbmerDe fann ber Slngeflagte barauS nicht ableiten, meil er gegen eine

feine ©erthcibigungSredjte oerlefcenben Eingriff beS SBorfigenDen gentäh § 237

Stfaf. 2 ©t©0. bie Entfcheibung beS ©erichtS anrufen fonnte, bicS jeboch unter*

laffen hat. Ein ©ericbtSbefchluh hQ t ihn fonach auch nicht in feiner ©ertheibigung

befchränft.

©t$0. § 199. Eine Verlegung beS § 199 © b f. 1 ©tff}0. führt
nicht nothtoenbig jur UrtheilSauffjebung.

Urth- IV. ©. D. 14. guni 1898 gegen ©. u. SR.

©rfinbe: Die SReoifcon beS SSngeflagten SR. rügt ©erlefjung beS § 199

©t^SO. mit bet Behauptung, bah biefem Slngeflagten bie Slnflagefchrift nicht jugeftedt

unb et auch nicht befragt morben fei, ob er Dor ber ftauptDcrhanblung noch bie

SCrdli», 4«. 3a(jta. 1808. prft 4. 22
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©ornaljme einzelner ©emeiSerhebungen beantragen wolle. 0hne Renntnifj ber

Anflagefchrift fei et aud) nicht in ber Sage gewefen, entlaftungSjeugen anjuge6en.

Die Sefchwerbe fonnte feinen ®rfotg hoben.

Die tljatfäd)li(f)en ©ehauptungen ber SReOifton ftrib jwar infofern richtig,

ais bie Sitten über bie 3ufteBung ber Anflagefchrift an ben ©efchwerbeführer

unb beffen ©efragung im ©inne beS § 199 Slbf. l ©t©0. nichts ergeben, baher

angenommen werben muff, bafs bie 3uftfüun8 unb ©efragung nicht erfolgt finb.

Sine ©erlefcung be8 § 199 Slbf. 1 liegt h*erna <h oor. ®Üein ber ©efchwerbt«

führet war fowofjl bor, als in ber ftauptDerljanblung in ber Sage ben ©Mangel

beS ©oroerfahrenS burd) geeignete Anträge ju befeitigen. Daju hatte er junächft

©elegenfjeit als ihm bie ©orlabung $ur ^muptoerhanblung unb ber ffirbffnungS*

befchlufj jugefteHt würben; bann aber in ber ftauptoerhanblung felbft. ©ei ber

©orlabung ju biefer hat ber ©efchwerbeführer erflärt, baff er Slnträge nicht $u

fteHen habe unb in ber $auptDerf)anblung hat er nach SluSweiS beS ©ifcungS»

protofoüeS jur ©ache oerhanbelt, ohne AuSfefcung ber ©erhanblung unb gu«
fteüung ber Slntlagefchrift ju oerlangcn unb ohne ©eweiSanträge ju fteHen.

®S ift bafjer anjunehmen, bafj ber ©efchwerbeführer auf bie guftellung ber

Slntlagefchrift feinen ©Serif) gelegt, Dielmehr nachträglich auf bie ©eobad)tung ber

lebiglidj im 3nteteffe ber ©ertheibigung gegebenen ©efe(jeSDorjchrift uerjichtct

hat. DaS Urtheil beruht hiernach auf ber ©erlefcung beS § 199 nicht unb fonnte

bicfelbe nicht jur Aufhebung beS Urteils führen. (§ 376 ©t©0. Dgl. entjch- 2

©. 19, 4 ©. 365).

©t®S. § 263. ^n ber ftillfchmeigenbenßieferung einer Der»
fälfchten ©Saare fannbaS Unterbrücfen einer wahren
Dhatfache im ©inne beS § 263 erfannt werben, wenn bie

© e r f ch l e ch t e r u n g berSSßaare jumßioecfe b e r D ä u f d) u n g

Dom ©erfüufer felbft bewirft worben ift.

Urth- I. ©. D. 16. 3uni 1898 gegen D.

© r ü n b e : Die ©traffammer hat für bewiefen angenommen, bajj ber

Slngeflagte ©Seine butch ©eimifchung Don Drefterweinen unb Sllfohol über baS

nach § 31 beS ©. betr. ben ©erfeljr mit ©Sein D. 20. April 1892 juläffige üRa&

hinaus Derfälfcht unb bie Derfälfchten ©Seine ben Runben geliefert hat. ©ie geht

weiter baoon aus, baß, weil ber Slngeflagte feine eigen[<haft als ©SeingutSbefifcer

in £>. htroorgeheben habe, bie Raufer bie Cieferung eines reinen SiaturweinS aus

biefer ©egenb ju erwarten berechtigt gewefen feien unb nur für folgen ben für

Oberetfäffer Sfaturwein oereinbarten ober üblichen ©reis hätten entrichten wollen,

©leidjwohl wirb ber Dhatbeftanb beS ©etrugS nicht als gegeben angefeben,

weil bem Slngeflagten lebiglich ein argliftigeS Serfchweigcn ber DertragSwibrigen

©efchaffenheit ber gelieferten ©Saare jur Saft fade, nicht aber ein auf £äufd)ung

abjielenbeS aftioeS ©erhalten beS Slngeflagten hinjugefommen fei unb beSwegen

fein ©chweigen über jene ©efchaffenheit nicht als baS Unterbrücfen einer wahren

Dhatfache gelten fiSnne. Diefe Ausführung ift jebodj rechtSirrthümlieh- ©ie

fdjeint auf ber nicht jutreffenben Annahme ju beruhen, ba§ bie ©ethätigung beS

©orfaf}eS, ben Räufer ju täujehen, beim Abjd)lu& beS RaufS ober bei ber fiieferung

ber ©Saare erfolgen raüffe, nicht aber in ber .Qeit fallen fbnne, wo bem Ange»

flagten ein Abnehmer ber Derfälfchten ©Saare noch nicht gegenüberftanb. DaS
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©efejj bietet jebod) für folche Befd)tänfung (einen Anhalt. AHerbingS beftanb

in bem gefegten gatte ju ber 3e ' f/ 050 btt Sffiaare ber trBgUcße ©d)tin ber befferen

Befcßaffenheit gegeben würbe, nocf> nicht eine BertragSpflicht jur Anjeige baoon.

Aber barauS folgt nicht, baß foldje auch fpäter nicht beftanb. Die ©traffammer,

ruelche biefen ©cßluß jieht, oerfennt ben urfachlichen 3ufammenl)ang, ber jmifcßen

ber ooraufgehenben, auf Däufdjung abjielenben SCtjätigfcit beb Angeflagten unb

bem fpäteren Qcrthum btt Raufer über bie Beidjaffenheit ber JBaare beftanben

hat. Die Urtheile beS SReidjSgerichtS, auf welche bie ©traffammer fich beruft,

ftehen ihr nicht jur ©eite, fonbetn entgegen. 3m Urtl). b. 5. 3UN 1886

(Sntfch. 14 ©. 352) wirb bie Sntfcheibung auSbrficflidj barauf gegrfinbet, baß

ber Angeflagte nicht* baju beigetragen h°be, bie jchlecfjte Befcßaffenheit beS

HRörtelS ju oerßheiern, woraus fchon ju folgern ift, baß, wenn ein täufdjenbeS

Dbun be6 Angefagten hinjugefommen märe, eine anbere Auffaffung geboten fein

mürbe. Unb bas Unheil bt8 erfenntnben ©enats t>. 8. fjebr. 1897 (Sntfch- 29

©. 369) tritt ganj beftimmt bem nach ber Raffung be8 Urth- b. 2. 3«li 1890

(a. D. ©. 35) etwa möglichen SKißberftänbniffe entgegen, als fönne bie fliH«

fchroeigenbe Lieferung einer berfälfdjten äBaare auch bann nod) nicht al* baS

Unterbrficfen einer mähren $h a! fa[be angefeijen werben, wenn bie Ber»

f ch le ch t er u n g ber Baate jun 3 ,t,tt* t b e r D ä u f <h u n g oom
B e r f ä u f e t felbft beroir(t roorben ift. Die Don ber ©traffammer

mit SRecht für nothroenbig angefefjene täufchenbe XtyStigfeit ift baher ju Unrecht

nicht in ber §erftellung ber Derfälfchten SBeine gefunben roorben, bie, wie feftge*

ftellt ift, eint Däußhung im ftanbel unb Berfehr bejroecft unb, wie nach ber

Segrünbung bt8 Urtheilä weiter anjunehmen ift, auch bewirft hot.

©t@B. § 207. 3um Begriffe ber Urfunbenfälfdjung gehört
nicht, baß eine Däufchung Uber baSjenige 9ied)t ober
SRechtSoerhältniß, für beffenSeroeiS b i e U r f u n b e 0 o n

Srheblichfeit ift, unternommen roorben ift.

Urth- IV. ©. o. 17. 3um 1898 gegen 9i.

@ r ü n b e : Die Ausführung ber SReoifion, jum Dhotbeftanbe ber Ur*

funbenfälfehung gehöre baS Unternehmen einer Däufchung über baSjenige SRecßtS»

oerhältnifi, für beffen Beweis bie Urfunbe bon Srheblichfeit fei, greift gegenüber

bem oom Borbcrrichter eingenommenen ©tanbpunfte nicht Blaß, fann aber über»

haupt nicht für richtig angefehen werben. Begrifflich erfjeifcht ber Dha,6 f f*Qnb

ber Urfunbenfälfchung eine Senujjung ber Urfunbe jum 3roerfe ber Däuftfjung

burch ihren utfunblichen 3«halt, allein bie Annahme, baß baS Bergehen ein

©ebrauchmachen jur Däufchung gerabe über baSjenige BechtSberhältniß, für

beffen Beweis bie Urfunbe üon Srheblichfeit ift, oorauSfehe, ßnbet im § 287

feine ©runblage (ogl. Sntfch- 19 ©. 115). AücrbingS ift jener ©aß im Urth- HL ©.

0 . 5. 12. 9Rärj 1883 (Sntfd). 8 ©. 187), fowie im Urth- IV. ©. o.

13. 3uni 1893 (Sntfch- 24 ©. 210) auSgefprodjen roorben, allein in einem

neueren Urth- o. 13. Oft. 1892 gegen $r. B. 2415/92 hat ber britte ©traffenat

feine frühere Slnficßt aufgegeben, unb ebenfo ift ber erfennenbe ©enat oon ber

früher auSgefprodjenen Anfid)t abgegangen.

22*
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©tifJO. § 264. Die Unterlaffung b e 8 § i n w e i f e 8 auf bic 23 c r •

änberung beS redjtlie^cn ©efit^tspunft« n ö 1 1) i g t n i 4:
j

jur UrtljeilSaufhebung, »tun ber Sin gef tagte n a dj bem :

Inhalte eines inbetjelben ©traffache früher ergan-
genen, auf 3J e o i f i o n aufgehobenen U r t h e i 1 3 ber Sin.

menbung beS feinerSerurtheilung ju®runbe gelegten
©trafgefefceS gewärtig fein m u fj t e.

Urth. DI. ©. b. 20 SJuni 1898 gegen 21. u. Jf.

© r ö n b e : 9Jid)t begrünbet erfcheint bie auf § 264 ber ©t^JO. bejüglidfe

Sefchwerbe. Da8 £>auptoerfoijren tnat aUetbingS eröffnet lebigtidj wegen Sei-

geljenS aus § 187 ©t@S. Die Serurtljeilung bringt ben § 186 baf. jur Sin-

menbung, grünbet ftc^ alfo auf einen Beränbcrten rechtlichen ©eftdjtSpunft. 6;

lag baber an fi<h ber gatl Bor, in welchem ber § 264 ©tif30. eine befonberc

fpinwcifung beS Slngeflagten Borfdpceibt, wie baS {Reichsgericht gerabe im Sei-

fjältnifj biefer beibctt §§ ju einanber wieberljolt anertannt hot- Sgl. ßntfdj. 5

©. 211, 20 ©. 33. 3n^e& «ft iu erwägen, bajj bereits baS in biefer ©aebe

ergangene nachträglich aufgehobene frühere lanbgerichtliche Urtheil bie Slnwenb.

barfeit beS § 186 in Betracht gejogen unb erörtert unb ben § 185 ©t@S9. nur

beShalb feiner 6ntfd)eibung ju ©runbe gelegt hatte, weil ber SBahrheitSbemetS

als erbracht angenommen worben war. Daraus fonnten bie Slngeflagten gut

©enüge entnehmen, bafj auch bie SInwenbung beS § 186 in fjrage fommen werbe,

unb waren fie hinlänglich auf ihre Serthcibigung auch nach ben rechtlichen ©e»

fichtspunften biefeS § hingewiefen, wie benn auch thatjädjlid) bie fjrage bef

SBahrheitSbeweifeS Bon bem ©tanbpunfte auS, bajj bie Slngeflagten n i 4

1

wiber befferes SBiffen unwahre Dhatjachen behauptet haben, eingehenbc

Berücffichtigung im SeweiSnerfahrcn gefunben hat. iRach ber fonfretcn Sachlage

fonnte baher ein förmlicher ftinmciS nach 9Rafjgabe beS § 264 für entbehrlich

erachtet werben.

(Qn gleicher Söetfe ift erfannt im Urth- IV. @. B. 18. ®ej. 1894 gegen @1.)

©t@S. §§ 289, 65. Sffiegen ber mit Serlefcung beS 3 ur ücfbc.
haltungSrechtS beS SermietherS erfolgten SB e g n a h nt e

Bon Zitaten beS 2J? i e t h e r 8 ift ber §t)pothefgIäubigct
ju ©tellung beS ©trafantragS nicht befugt, auch wenn
bie ihm aus berSerpfänbung beSoermiethetenSrunb.
ft ü cf S erwadjfenen SR c d) t e j u g l e i cf) auf bie 9R i e t h f o r

«

berung unb baS bamit Berbunbene g e f e h l i d) e iß
f a n b •

recht S e j u g haben. Urth- III. ©. B. 23. Quni 1898 gegen ®.

© r ü n b e : SRadj ben geflftellungen beS angefochtenen Unheils hat bet

Slngcflagte ohne 3a hf L|ng ber fälligen unb (aufenben URiethe unb ohne 3uftim<

mung beS SermietherS feine QUaten auS ber äRicthwohnung fortgefchafft, unb

jwar unter miffentlidjer Serlchung beS bem Oermiethenben §au8eigenthfimer an

biefen ©adjen juftehenben gefehlidjen Sßfanb« unb 3wrücfbehaltung8rc(ht8, alfo,

wie baS Unheil annimmt, in rechtSioibriger Slbfidjt. @8 fann bemtiad) nicht

jmeifelljaft fein, baff er fid; beS SergehenS aus § 289 fdjulbig gemad)t hat-

©treitig unb ©egenftanb ber Bon ber ©taatSanwaltfdjaft erhobenen SReoifionS«

befdjwerbe ift nur bie grage, ob ber jur ©trafBerfolgung nothwenbige Slntrag
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on juftänbiger ©eite geftedt ift. Derfelbe geht nicht Dom Sermiether au8,

onbero Bon einem ©läubiger be« Sermiether«, ff., welchem eine £>t)potf)ef om
[liietbgrunbftilcfe juftanb, melier auch wegen feiner hhpothefnrifchen gorberung

luf bie am 1. Äug. 1897 fällige Siietfefchulb be« Jlngeflagten gernäfe be«

pamb. ©. betr. bie 3n,an8® D0Oftrecfung in ba« unbewegliche Sermögen t).

14. 3uli 1879 Befchlag legen tiefe, im ©ept. 1898 bie gewöhnliche Setfauf«»

>erfiigung in Betreff be« ©runbftücf« ermivfte unb bemnacfeft in bem öffentlichen

3*t)angSöerfaufe ti. 11. Oft. 1898 ba« SDiiethgrunbftücf nebft ©ebäuben gefauft

tnb fobann auch beffen 3ufth«i6ung im ©runbbucfee erlangt feat. 9?ad) ben

ilvtfeeilägrünben feat bie gortfcfeaffung ber gHaten erft nach bem OTietfjebefdfelag,

anfdjeinenb auch nach ©rlafe ber gerichtlichen Serfauf«oerfügung, aber Bor ®r«

txjerb be« ©igenthum« burdj ff. ftattgefunben, währen b ber ©trafantrag erft nach

öent QigenthumSöbergang geftedt ift.

Die Beantwortung ber grage, ob au« biefer Sachlage bem ff. ein SRecfet

jum ©trafantrage erwachfen fonnte. Wirb junacfeft baßon auSjugcfjen haben, an

«reiche Sorau«fef}ungen bie ©trafanbrofeung be« § 289 gefnfipft ift. Offenbar

ift e« nach ber gaffung be« ©efe^e«, bafe nicht jebe Beeinträchtigung ber Siechte

be« Siuf}niefeer«, ifJfanbgläubiger« u. f. w. unter ©träfe geftedt fein fod, fonbern

nur biejenige, welche in einer mit redjtämibriger Slbftcfjt gefdjehene SBegnaljme
ber ber Siufcniefeung, bem ifjfanbrechte u. f. w. unterliegenben ©adje beftefet. Die

2lu«brucf«meife fowohl, wie bie Analogie be« Dhatbeftanbe« weifen mit Be«

ftimmtfeeit barauf fjin, bafe ba« 3Begnef)men h»«t in bemfelben ©inne Berftanben

ift, wie bei ber Definition be« Diebftafel« in § 242 ©t@B. Die ffliotioe jurn

§ 285, welcher infoweit im SBefentlidjen unoeränbert in ben § 289 ©t©B. über»

gegangen ift, reben auch öon ben bem Diebftaljl nermanbten ©ergehen, gegen

welche« ber B e f i be« 92uf)mefeer8 u. f.
w., ber in feinem Siechte netteste

Inhaber ber ©adje gefchfifct werben fod. Diefe Bejahung hat auch mieber»

holt Slnerfennung gefunben in ben Sieich§gerieht«'Urtheilen ©ntfch- 25 ©. 116,

17 ©. 358, 15 ©. 434. (Sgl. bejüglid) be« Hamburger Siecht« ©ntfch- ©• 321.)

Die SBegnahme im ©inne be« § 289 fe§t bafeer nach bem burch Dfeeorie unb

ißtayi« entwicfelten Begriff be« gleichen StuSbrucfS in § 242 oorau«, bafe ein

©ewaferfam be« Siufcniefeet« te. an bem ©egenftanb ber SBegnahme im ©inne

phhftfchen Sermögen« au8fd)tiefeli<hcr thatfädjlicher §errfdmft«übung (©ntfch- 5 ©
42, 23 ©. 71) beftanben h“be, ein wefentlich t h a t f ä d) l i dj e « fterrichafts»

oerhältnife, roeldje« mit juriftifdjem Befifc in feiner gemeinrechtliche« Bebeutung

nicht nothwenbig jufammenfadt, fonbern felbftänbig unb unabhängig Bon bem

Siechte jum Befifc bie thatfädjlidw ©eite be« gnnehaben« h«t>orfehtt unb übrigen«

nach ber feftftefeenben gubifatur be« 9ieidj«gerid)t8 auch auf ba« Serhältnife be«

Sermiether« ju ben gdaten be« ÜJiiether« Slnwenbung finbet. ©omit hQ t im

oorlitgenben gade bie SBegnahme fich junächft gegen ben Sermiether gerichtet

unb in ftrafredjtlicher Beziehung beffen Siechte unmittelbar Bericht. Dicfer

mürbe baher jum ©trafantrage berechtigt ein. Da« Canbgericht hat inbeffen auch

ben ©trafantrag be« ff. für recht«wirfjam erachtet, inbem e« jmar mit Siecht

jugiebt, bafe ber nachträgliche ffirmetb be« ©igentfeum« an bem 2Rieth*®runbftücf

eine Berechtigung jum ©trafantrage wegen ber b o r bem ©igentfeumäermcrb

liegenben ©traftfjat nicht ju begrünbcn oermöge, bagegen in ber ©tedung

be« ff. al« ^hpotfeefgläubiger, in ber ©rwirfung be« ÜJiiethbefchlagä unb ber
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richterlichen ®rm5d)tigung gum ßmangSoertaufe bicjtnigen SDJomente erblieft, tt>eldj<

btn Strafantrag al« recbtSerbeblicb erftbeinen taffen müßten.

Iler ©orinftang mag nun eingerSumt Werben, ba§ ftch mit SRücfftefit aal

bie Scftimmungen be# § 31 be# $amb. ©. über ©runbeigentbum unb ^ittpotbetfi

b. 4. Deg. 1868 ba# ©fanbredjt be# ^>^pott)cfgldub>ger3 auf bie gu entrichten!*

SKietbe a(# unter bte Rategorie ber Keoenuen unb fjrücbte be# ©runbftüef# faCtenb

mit erftrccft, bog bemfelbcn aucf) ba# mit ber 2J?ietf)iorberung oerbunbene gefcf-

lietjc ©fanbrecbt be# ©ermieiber# an ben 3öQtei1 bc# ®ietf)er# mit unterliegt unt •

falcbergeflalt bie |>bpoibef mittelbar auch bie »am 'Wietl)cr inferirten (Satfetr

felbft ergreift unb im Stege be# gefe§lid) Dorgefdiriebenen ©erfahren# inSbefonbn;

burcb Wictbbeidtlag, fei e# mit ober ohne gleichzeitige 3tuung«oonffreefung ir

ba# ©runbftücf felbft, gur ©eltung gebracht werben tann. Darau# aber geben

an fr<h nur cioilreebtlicbe ©cfugniffe in Segug auf bie bttoor, melde

einen Snfprwb babin, bafe bie 3üaten au# ber ©tietbwobnung nicht entfernt

werben, begrünben mBgen. 9!id)t aber Wirb baburcf) ein ©rrbältni§ bei

£>t)(jotbefarier§ geftbaffen, welche# ber oben näher begegneten tbatjäeblichcn
Qnnebabung ber inferirten Sachen auch nur in bem fDlafje entfpriebt, wie ei

für ben ©ermietber burcb bie faftifcbe fjerrfdjaft über ba# oerntietbete ©runbftücf

wenigften# mittelbar beftebt. Die §bpotbtf berührt at# foleh« bie t b a t f ä <b •

l i d) e |)errfd)aft über ba# ihr unterworfene SDiictbgrunbftürf unb bie auf bent'

felben bcfinblitben 3flQten nicht. TOan fann auch nicht fagen, baß ber oer-

mietbenbe ©igentbümer ben $t)potbefglaubiger im ©efi§ oertritt; benn er heftet

für fid) unb nicht im Aufträge ober Kamen be# §bpotbefarier8. Dem entfpredifnt

bat aucb ba« oben erwähnte Urtbeil in ©ntfeh- 25 S. 117 bem $hpotbctgläubiger

in ©egug auf ©ertinention be« ©fanbgrunbflücf# ba# SlntragSrecht oerfag:

ffibenfowenig oermogen ber fDlietbbefcblag ober bie gerichtliche ©erfügung be#

©runbftücf«ocrfauf# an ftch für btn bie 3n,Qn 8bt>°lUl re<fung betreibenben

©laubiger jene# tbatfächliche ©ewaltberbültnifj über ba# IDlietbgrunbftücf uni

bie 3Haten be# fDlictber# bergufteüen. Sollten biefe ©oUftrecfungSmajjregeln,

abgefebcn Oon ihrer progeffualen ©ebeutung, auch geeignet fein, auf ba# materielle

KeehtSoerbältniß ber ©etbeiligten einguwirfen, fo greifen fie hoch in ben beftebenben

foftifchen ©ewabrfam an bem fKietbgrunbftücfe unb ben ^Haten nicht

unmittelbar ein. Da# ©egentbeil lägt fid) auch au# ber allgemeinen Stellung

be# ©rofequenten ober ber ©efammtbeit feiner eingelnen Sefugniffe, auf welche

anfdjeincnb ba# ©orberurtbeil ©ewidjt legen will, nicht entnehmen. ®« fBnnte

ftch babei bBdjften# um bie rechtliche ©IBglicbfeit banbeln, bemnädjft in ben ©eftb

gu gelangen. Dafj ber §bpotbefgläubiger gur 3e>* ber Straftat auch nur oon

bem ©runbftflcfe faftifcb ©cfifc ergriffen habe, ift nirgenb# angebeutet. ®« beruht

baber auf rechtsirriger Slnficbt, wenn ba« Urtbeil bem R. b t n © e f i
fc

ber

Qüaten gufpricht unb fie al« i b nt weggenommen begeiebnet.

?lu« biefem ©dem ergiebt ftch, bajj bie gortfebaffung ber 3n°,cn ben ©c-

wabrfam be# 91 n t r a g ft e 1 1 e r 8 , nicht Oerlefft haben tann, bie ©erlefcung

feiner Kcebte oielmcbr auf einem bem ftrafred)tlicben ©ereiche be# § 289 nicht

angebBrenben ©ebiete liegt. 9lu« ben ©eftimmungen be# § 289 tann mithin

eine ©ntragSberechtigung be# R. nicht gefolgert werben. ©« tonnte bemnadj nur

noch in &toge tommen, ba ber § 289 bie ©erfon be# 'ÄntragSberechtigten nicht

fpecied begeiebnet, ob au« allgemeinen ben Strafantrag beberrfebenben ©runb»
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ffifeen be« ©trafgefefcbudj« ftd) ein anbere« SRefultat ecgiebt. 2Benn au« btt

©orfehrift be« § 65 ©t®©. heroorgeht, baff ba« ©trafgefefc im allgemeinen ben

Beilegten als DertragSberedjtigt ange)'et)en miffen min, fo hat bod) bit ^ubifatut

be« SReid)«geridjtS auf bem fdjon im Urtlj. D. 16. april 1880 (ffintfd). 1 ©. 370

— Dgl. ßntfcf). 14 ©. 428) au8gefprod)enen ©runbfafce beharrt, ba§ nur berjenige

al« ©erlebter ju erachten fei, meldet burd) bie bie ©trafthat bitbenbe {janbtung

felbft betroffen, in feinen SRedjten burch biefelbe unmittelbar gefränft wirb, mäljrenb

9fad)theile, welche nicht burd) bie ©trsftljsi für fid), fonbern erft in Weiterer golge

au« btrfelben ftd) ergeben, bie ©igenfchaft be« ©erlebten nicht begrünben. Da«
Urtheil (fRfp. 8 @. 703) fpridjt ftd) bahin au«, e« genüge nicht fchon ba« Bor*

liegen eine« biogen Jjntereffe« an ber aufredjterhaltung be« burd) bie £hat 0t*

ftärten SRechtSjuftanbe«. Qn ähnlichem ©inne erläutert auch ba« Urtheil in

ffintfd). 19 ©. 250 ben Umfang ber antragSberedjtigung unter befonberem #in«

Wei« barauf, bag bie ftrafrechtliche SRatur be« betr. SlntragäbeliftS entfdjeibcn

müffe. 9?ad) biefen ©eftd)t8punften fann aber im ^jinblicf auf ben oben erörterten

Inhalt ber ©trafnorm nur ber im beftfcähnlichen 8erf)ältniffe ju ben QUaten

be« URiether« ftehenbe ©ermiether al« unmittelbar ocrle^t angcfehen werben.

®a« 3Re<ht be« £>t)pothefaricr«, aud) wenn er ÜRiethebefd)lag unb ©erfaufSDer»

fügung ermirlt hot, erfcheint ihm gegenüber nur al« fetunbüre«, welche« erft in

jroeiter Cinie neben bem bireflen ©fanbredjte be« ©ermiether« burch bie JBegnahme

ber gQaten beeinträchtigt Wirb. ©on einer im SRechte begtünbeten ©efugni& be«

©fanbgläubiger« jur SffiiüenSDertretung be« ©ermiether« in ©ejug auf ben ©traf»

antrag fann enblief) auch nicht bie SRebe fein.

©t®©. § 240. ffi i n e nt ©tarnten, ber eine unberechtigt ® u r d) *

fuchung unternimmt, fann ©ewalt entgegen ge ft eilt

werben. — ©ine Drohung geht über bie ©renjen be«
Erlaubten nod) nicht be«halb htnau«, weil bei ihrer
©crmirflidjung bie« ber g a 1 1 fein mürbe.

Urth- IV. ©. D. 24. 3uni 1898 gegen ©.

© r ü n b e : Die 2Biberred)tlichfeit ber im § 240 mit ©träfe bebrohten

IRöthigung ift in ber SBiberredjtlidjfeit ber jur ffirreidjung be« erftrebten 3n,e(IeS

angemenbetcn 9?öthigung8mittel ju finben; fte ift ba auägefchlofjen, wo ein SReeht

befteht, bel)ufS Streichung be« — an ftd) nid)t rechtSmibrigen— 3rot<fe«, 3n,an88 '

mittel gegen bie freie 3BiHen«betl)ätigung be« anberen anjumenben, alfo nament«

lieh bann, wenn bie tf)atfächlid)en SorattSfehungen Dorliegen, unter Welchen ba«

©efeh ©elbfthilfe ber IRothwehr geftattet (ffintfd). 3 ©. 224; 12 @. 196; SRfp.

4 ©. 379). ®ie ledere ©orauSfefcung lag nach ber fJeftfteHung be« ©orber«

richter« hitr Dor. Darnach waren bie Dom ©cmeinbeDorfteher nur al« 3eu8fn

begleiteten ©riDatforftbeamten jur Durehfudjung be« @ef)Bft8 be« angeflagten

nicht befugt; ihr ©etreten be« ©eljBft« unb ihr ©trweilen auf bemfelbett jum

3wecfe ber ®urd)[ud)ung mar mithin wiberrechtlich- Der angeflagte ftanb be«*

halb einem gegen fein fmuSrecfjt gerichteten gegenwärtigen miberred)tlid)en an«

griffe gegenüber; bie burch IRolfjmehr gebotene jur abwehr be« angriffä er»

forberliche ©ertheibigung war baher nicht wiberrechtlich. 2Bar aber ber angeflagte,

wie hiernach anjuneljmen ift, fogar jur anmenbung Don ©ewalt berechtigt, um

bie wiberrechtlich in fein ©runbfifief ffiingebtungenen au« biefem ju entfernen,
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fo muß grunbjä^licb aud) bis Drohung mit ©eroalt, als baS ©finbeTt, als cm

julätfigeS 3!DangSmittel erscheinen. Cb biePerrcirflicbung ber fonfretcr;

Drohung — Iper bcr Drohung mit Dobtfchlag — über bie ©rengeri beS oom

©efeße Erlaubten hinauSgehen mürbe, ift ohne Sebeutung, ba barauS nicht folget

mürbe, baß bie unausgeführt gebliebene Drohung jene ©renjen überfthrritr

(ttntjch. 12 S. 197).

®. jum Schule ber ®aarenbej. o. 12.®iai 1894, §§5,6. Die Entfcbeibung,

burch meldje baS Patentamt bie Eintragung eines
SBaarenjeiehenS megen Uebereinftimmung mit einem
bereits eingetragenen uerfagt hot, fann in einem ©traf«
o er f a h t en g e g en D r i tt e a l S f ür biefebinbenb nicht an«

gefeheu merben. Urth- L ©. o. 30. 3«ni 1898 gegen 2B.

© r ü n b e : Der Saufmann 92. h°t beim patentamte bie Sintragung

eines iffiaarenjeieben« beantragt, fie ift aber auf ben SBiberfprucb beS fReben-

flagerS oerfagt roorben, unb biefer Pefcblufs ift in ber Pefcbmerbeinftanj aufrecht

erhalten. 3n ber nachfolgenben 3elt hol ber Sngeflagte mit bem gleichen geidjen,

baS 92. angemelbet hotte, Saaten oerfehen, bie er oertaufte, ©eine bieferbalb

erfolgte Perurtheilung greift er mit 92ed)t an.

Die Entfcbeibung beS Patentamts über ben gegen bie 3u läffigfeit einer

Eintragung erhobenen ffiiberjprucb ift nach §§ 5
/
ö beS ©efeßeS ber 92echtStraft

fähig, biefe h°t aber nur Sirfung unter ben am ©treitürrfahten betheiligten

Perfonen. 3ft bie Eintragung angeorbnet, fo ift fte allerbingS auch für Dritte

roirtfam, benn bis jur Erroirfung ber Söfchung hot bet gnhaber beS einge-

tragenen 3t«b«nS bie aus § 12 folgenben 9?echtt. ffiirb bagegen bie Eintragung Der*

fagt, fo ift nur für bie Setheiligten feftgefteüt, baß eine bie Eintragung hinbrmbe

Uebereinftimmung ber 3{>d)en oorhanben ift unb bafj bie Eintragung nur er-

folgen barf, fofern trog ber Uebereinftimmung ber Siberfpruch im SBege ber fllage

nach § 6 3lbf. 2 befeitigt merben fann. gür ben mit ber Slnmelbung 8bge>

roiefenen folgt barauS junäcbft, baß er bie burch bie Eintragung bebingten

92echte beS § 12 nicht erlangt. Ob bie Mbmeifung barüber hinaus noch bemirft,

baff er gegenüber bem ©egner ftetS bie Uebereinftimmung ber 3eith*ti gelten

taffen muß, fte alfo in einem nachfolgenben, nicht nur bem poftamte anhängigen

Perfahren nicht mehr beftreiten fann, ift h>« nicht ju entjdjeiben. ^ebenfalls

befteht Dritten gegenüber eine 92echtSfraft ber Entfcbeibung beS Patentamts

nicht. DaS ©efeß enthalt nicht bie ©eftimmung, baff biefe Entfcbeibung bie

grage nad) ber Uebereinftimmung enbgültig unb für alle jum SuStrag bringen

fod. Darum müffen bie ©erichte, Bor benen ein Perfahren megen Serleßung

bet 92ed)te beS eingetragenen gnhabcrS burch Dritte anhängig mirb, felbftänbig

unb ohne an bie Entfcbeibung beS Patentamts gebunben ju fein, bie grage

prüfen unb entfeheiben, ob eine Uebereinftimmung ober bie ©efafjr ber Permed)S<

lung im ©inne beS § 20 befteht. Qn bem Perfahren gegen ben angeflagten

bürfie baher bie ©traffammer fi<b ber eigenen Prüfung ber 3ei<h«u nicht entjiehen.

ES beruht auf 92echtSirrthum, menn baS Urtheil baS Patentamt als bie für bie

Entfcbeibung über bie Uebereinftimmung jmeier iffiaarenjeicbcn allein juftänbige

Pehiirbe bejeichnet.
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St*ßO. § 156 Abf. 2. 3ur SEBa geling bet Schrift form genügt,
bag bie ben ©trafantrag entfjaltenbe Srflürung in

beglaubigter Abfcgrift an b i e © t a a t S a n w a 1 1 f dj a f t ge«

langt ift. Urtlj. IV. ©. o. 8. $uli 1898 gegen S-

® r fl n b e : fRicgt begrünbet ift bie SRÜge, bag eS an bcm jur ©trafoer«

olgungen notgwenbigen Einträge be« Verlegten fehle. SEBie ftrf) au8 ben geft»

teQung be« angefochtenen Urtheil« unb ben bei ben Unterfud)ung8aften be>

rnbUegen ©djriftftücfen ergiebt, ift auf Anlag be« Votfiger.brn bet nach bem

Preug. Sinfommenfteuer«®. u. 24. Quni 1891 für ben SRegierungSbegitf Oppeln

jebilbeten Serufung«fommi[fion oon bem SJorfi^enbert ber Veranlagungfifom«

niffion Sfreujburg bei bem Sürgermeifter 3 . angefragt worben, ob er wegen be«

Jngalt« ber Sefdjwerbefchrift be« Angeflagten bom 30. Oft. 1897 auf Se*

trafung antragen wolle, oon 3- hierauf in einer bon ihm unterjeidjneten fcgrift*

liehen Srflürung bem Vorfigenben ber Veranlagung8fomtniffion angejeigt worben,

lag er gegen ben Angeflagten wegen Seleibiguug auf Seftrafung antrage, unb

eiten« ber SRegierung gu Oppeln giernäcgft beglaubigte Abfcgrift ber betr. ©egrift*

tiiefe mit bem Anträge auf ftrafrechtlicge Verfolgung be« Slngeflagten ber

©taatSanwaltfcgafi flberreitht worben. 2Rit SRecgt hat her Vorberricgter auf

3runb beS angegebenen ©athoergalt« angenommen, bag ein bom Sürgermeifter

3. form» unb friftgeredjt geftellter Strafantrag borliege. Set Abgabe ber bor»

erwähnten Srflürung war eS ber SBiHe be« 3- Mt Seftrafung be« Angeflagten

wegen Seteibigung gu erwirfen, unb bag 3- biefen feinen SBiüen nid)t unmittelbar

ber ©taatSanwaltfcgaft gegenüber funbgegeben hat, ift ohne rechtlich* Sebcutung,

ba feine Abficgt bei ber auf bie gefteüte Anfrage abgegebenen Srflürung jebenfaO«

bahin gegangen ift, bag bie Srflürung an bie jur ©trafoerfolgung berufene

©egörbe abgegeben werben fotle. ®ic 2Bagrung ber gebotenen ©chriftform war

nicht baburch beeinträchtigt, bag bie ben ©trafantrag ctuhaltenbe Srflürung be«

3- nur in beglaubigter Abfdjrift an bie ©taatSanwaltfcgaft gelangt ift.

©t®S. § 360 11
. Stunbgebungen inöffentlicgenSlättern ent«

halten bie Verübung groben Unfug« nur bann, wenn
bie Sinwirtungen auf b a 8 $ u b l i f u m einen 3 u 1* Q n ^ he*
bingen, welcher eine Verlegung ober eineöefätjrbung
be« äugeren Seftanb« ber öffentlichen Orbnung in fich

f d) l i e g t

.

Urth- IV. ©. 0 . 8. 3uli 1898 gegen ER. (Vgl. Sntfch- 27 ©. 292).

©rünbe: (Die iRüge, bag § 360 burdj unrichtige Anwenbung oerlegt fei,

ift oon ber SReoifion nicht näher gerechtfertigt. Da« angefochtene Urtbeil giebt

in biefer Segiegung auch gu Sebenfen feinen Anlag. Oie Annahme be« in Se«

traegt fommenben Sgatbeftanbe« be« § 360 11
cit. würbe aüerbing« ju beanftanben

fein, wenn ber Vorberrichtcr fid) barauf befchränft hätte, fcftjufteUcn, bag bie

Renntnignagme oon bem Artifel bei einer ber 3°hl nach unbeftimmten ÜRenge

oon Serfonen oerfchiebener ©tünbe ba« ©efühl ber Rränfung unb ber Smpörung

wachgerufen habe, unb fo ba« Vublifum al« folthe« in ungebührlicher SBcife be»

laftigt worben fei. Denn jum Segtiff be« groben Unfug« genügt, wenn efl fleh

um eine Seläftigung be« Vublifum« mittel« pjtjchifcger, bureg bie ßenntnignagme

ton Stunbgebungen in öffentlichen Slättern heroorgebraegter Sinwirfungen ganbelt,

bie Sgatfache biefer Seläftigung für fich allein nicht; e« ift oielmegr auch io
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folgern gaHe erforberltcb, bafj bie beläftigenben ffiinfcirfungen auf baS ©ublifc

gugleicf) einen 3u f|an ^ bebingen, welcher eine ©erlefeung ober eine ©efäbrt-

b e S ä u & e r e n ©eftanbeS ber Sffentlid^en Orbnung in n
1
.

[cbliefjt. gn biefer lederen «Richtung finbet jebod) bie Hnwenbung be« § 3«

borliegenb bie nötige Unterlage barin, bajj ber ©orberrichter, wie bie UrtheiL-

grlinbe genügenb erfennen laffen, gugletd) fcftgefteUt bot, ba« burcb ben Hrtfrj

berborgerufene aQgenteine ©efübl ber öränfung unb ber ©mpärung fei geeigsr

gewefen, Srwiberungen unb f e l b ft ©eroalttbätigfeiten
gufübren.

©t@S. § 165. $ i e <5 inr idj t u n g ber Serßffentlicfeung ber Set'

urttjeilungbei erfannterSefammtftrafe ift ©a «bebet

richterlichen örmeffen«. Urth- IV. ©. o. 12. guli 1898 gegen l

© r ü n b e : SRiditig ift, bafj wegen ber im Urtheil feftgefteüten SBeleiöigur:

bie ©efugnifj gur Veröffentlichung bc« Urtheil« nicht ertheilt werben burfte; t«

gegen mujjte fte gugebiüigt werben auf ©runb § 165 wegen ber falfeben fr

fchulbigung. Qm Urtheil«tenor ift wegen beiber in grage fommenben ©ergeh-

auf eine ©träfe oon 4 «Nonaten ©efängniff als 3u *a
fe iu ''»er früher oc

bängten ©träfe erfannt. ®a8 ©efefe hot in § 165, ebenfo wie in § 200, lein

befonberen Vorfcfjriften für ©efanntmaebungen bei erfannter ©efnmmtftrafe ge-

troffen. @8 ift baber angunebmen, baß eS bent richterlichen (Srmeffen überlatw

ift, im einzelnen gälte fo ju oerfabren, wie eS bem 3wt(Ie ber ©orfebriit js

meiften entfprid)t unb bem Serurtbeilten am wenigften nacbtbeilig erfcheint.

©trafbeftimmung weggulaffen, ift oom ©efefe nicht geboten. CDiefe Snfidsi ic

oom 9Jeid)Sgericht begüglicfe ber nach § 200 ©t@©- erteilten ©efugnifj gur Sc-

fanntmadjung f<bon wieberbolt auSgcfprocfeen (»gl. (Sntfcfe. 23 ©. 325, 27 180

©ei ber ©leichbeit beiber gefefelidjen ©eftimntungen ntujj fie auch für § 165 alt

gutreffenb erachtet werben. @8 gereicht im »orliegcnben gatle bem Hngeflagtcr

nicht gur ©ejefewerbe, baff au« ber Sefanntmachung gu erfeben ift, feine Sem:

tbeilung gu ber 3u fa fcftTQfe »on oicr ©ionaten ©efängnijj [ei aufjer wegen fali±<:

Slnfcfeuibigung noch wegen Seteibigung erfolgt. ®ie bom ©cricht gugelaffc-

gorm ber ©efanntmachung wiberfpriefet baber bem ©efefee nicht.

©t©S. § 193. SBermitberUebergeugung bon berlRicfetigftit

feiner ©efcbulbigung eine ©traftbat angeigt, u n

eine ©trafberfolgung berbeigufübren, lann wegen Sc-

leibigung nicht beftraft werben, auch wenn die Singest

ein 91 f t ber SRacfee War. Urth- IV. @. b. 12. guli 1898 gegen 2

© r ü n b e : Scgrünbet ift bagegen bie SRügc, bafj § 193 beriefet fei. 2fr

bie ©orinftang für bewiefen anfiebt, bat bie Stngeflagte nicht baS ©ewufctir

bon bet Unricfatigfeit, aber auch nicht bie pofttioe Uebergeugung »on ber SRicfetK

feit ihrer ©efdjulbigung gehabt, fonbern lebiglich einem in ifer aufgeftiegencr.

©erbachte 8uft gemacht, inbem fie bie Stngeige an bie oorgefefete ©etjötbc be>

görfter« erftattete. ghre Slngcige enthielt bie ©efcbulbigung einer gerichtlich o&o

minbefteuS biSciplineü ftrafbaren £mnblung, bie nach ihrer 2lnfid)t oom gBrfm

wirtlich begangen war. SErofebem oerfagt ihr ber etfte SHicfeter ben ©chufe bet

§ 193, weil, wie er als bewiefen anfiebt, fie bie Slngeige nicht gur UBafernebmur:
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erechtigter — Bffentlicher — Jjntereften, nämlich um einen angeblichen SDli§ftanb

xx Stenntnifj bet bem 9H. Borgefegten Vebörbe gu bringen unb bie Sefeitigung

e« IDfifjftanbe« ^erbeijufö^rett, erstattet hat, fonbern lebigtidf) um babutrfj ihre

fnrf)iud)t gegen ben gBrfter gu beliebigen.

Da« 9Jeid)«getid)t ha* bereit« im Urtf). II. ©. ((Snfd). 20 ©. 164) auä»

cfüftrt, bn§, wenn 3emanb bei einer VeljBrbe in ber Abflcht, ein ©traf »er«
o t g u n g herbeiguführcn, Umftänbe, bie er für wahr hält, gut Angeige bringt,

r nach § 103 ftraffrei fei. Wenn nicht au« ber gorm ber äcugeiung ober ben

IrnftSnben bie Abftcht ber Scleibigung h«oorgehe; ba« SWotio, au« bem ber

Chäter fich entfchloffen habe, oom Angeigerechte ©ebrauch gu machen, fei für bie

Ininenbbarfeit bt« § 193 ohne Vebeutung. Diefer Auffaftung fchliejjt fich ber

efct erfennenbe ©enat an. ®8 fommt mithin barauf an, ob bie Angeflagte,

)ie ihre Vefdjulbigung für richtig hielt, bie 53 e ft r a f u n g be« gut Angeige ge*

jrachten gBrftet« httbeijuführen beabfichtigte, nicht aber barauf, ob fie bamit

,ba« öffentliche Qntereffe" mahrnehmen modle, ober ob ihre Angeige ein Alt ber

Hache mar. Die« hat ber Vorberrichter oerlannt, inbem er gerabe auf bie

beiben gutegt ermähnten ÜRomente ba« entfefjeibenbe ©emicht legt.

B. (Eritfdjeibungert Deutfdjer ®berlartöesgerid)te.

©t©V. § 68. a) Vefchl- be« 02®. SWarienmerber ». 7. 9J?ärg 1899.

©egen ben Angefcgulbigten ift am 11. ®?ai 1891 bie Vorunterfuchung

wegen roijfentiichen Weineib« eröffnet; e« ift, ba er feinen SBohnort oerlaffen hatte

unb angeblich nach Amerifa auSgeroanbert mar, feine ftecfbriefliche Verfolgung

eingeleitet, am 7. 9?ou. 1891 feboch bie Borläufige Sinfietlung be« Verfahren«

gemäfj § 203 ©tfJO. befchloffen. ©ein Aufenthalt ift feitfjer nicht ermittelt.

Der Antrag ber ©tA., eine bie Verjährung unterbred)cnbe Verfügung gu ctlaffen,

ift bur<h ben jegt mit ber Vcfchmerbe angefochtenen Vefchluj; al« unguläifig ab*

gelehnt, ba eine Verpflichtung bc« ©trafrichtcr« gut Vornahme Bon Unter*

brcdjungähanblungen ber Verjährung nur ba beftehe, mo bie Cage be« ©traf*

berfafjren« eine richterliche SCtjätigfeit gu beffen georbnetem Fortgänge erforbere.

Die Vejchroerbe erachtet bicfe Auffaffung für ungutreffenb unb führt au«, baff

ba« ©eridjt Berpfüchtet fei, eine Unterbrechung ber Verjährung herbeiguführen,

wenn bie ©tA. bie« beantrage. Dem fann jeboch nicht beigepflichtet werben.

Dag bie Verjährung ber ©trafoerfolgung eine gurn SWinbeften au«

friminalpolitifchen ©rünben unentbehrliche 5Hed)t«fchöpfung ift, barüber befleht

allgemeine« ©in&erftänbnig, fo fchr auch bie Meinungen über ben 3?ecbt8gtunb

ber ©trafoerjährung aubeinanbcrgehen (ogt. Höftlin, ©hftem be« Dcutfchen

Strafrecht« ®b. 1 ©. 481 ff.; Dambach in Ard). 9 ©. 30 ft.; §älfcf)ner, ©traf»

recht Vb. 1 ©. 694 ff.; §einge in B. §olg. $anbbud) be« ©trafrecht« 2 ©. 609 ft.;

Vinbing fjanbbud) 1 ©. 821 ff.). fReucrbing« hat fi<h ber 24. Deutjche ^uriftcntag

einftimmig gegen ben Vorfchtag oon Cammajch ertlärt, bie Verjährung ber ©traf*

Berfolgung nur unter gereiften VorauSfegungen eintreten gu laften, unb bic fRotf)*

menbigfeit, bet ftrafredjtlichen Verfolgung nach gereifter $eit ein unbebingte« 3 1C* Ju

fegen, anerfannt, unb in gleichem ©inne haben fich mit Sntfchiebenheit auSgefprochen:

Vernerin ber Deutfchen Quriftenjeitung 1898©. 360, ©tenglein baf. ©. 361 unb

». 2i«}t Sehrbuch (9. Aufl.) § 76 ©. 297 3?ote 2. Auf bem Voben biefcv
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Elnfdjauung bet SBiffenfdjaft ftefjt auch ba8 iReich8©t®S. (SS erhellt bie8 airl

ber mehrfachen Sejugnahme auf bie EBiffenfdjaft in btn ERotwen — fo ju §§ 64

65, 68 bc8 ®ntw. (ogl. bie ©ten. Ser, beS ZReicftStage« 1870, Sb. 3 Elnl.

©. 59), inSbefonbere aber barauS, baff bie Seftinunung beS § 47 be§ ®reu;
j

©t®S., wonach bie nach ber Unterbrechung ber Verjährung neu beginnen!.

Verjährung bentjenigen nicht ju ©tatten fam, »welcher ft<h ber gegen ihn ein-

geleiteten Unterfuchung burch bie gludjt entzogen hot'/ fallen gelaffen würbe

unb jwar, wie bie ERotioe gu § 66 beS ffintwurfs (§ 68 be8 @.) ergeben:

»wett fleh bitft Vorfcfirtft, wie gegenwärtig allgemein angenommen wirb, m:
btm ©runbgebanfen bet Verjährung nicht oerträgt*.

Diefe, bem „©runbgebanfen ber Verjährung' Rechnung tragenbe Elenberuc

fann nicht in ber SReinung unb ju bem gweefe erfolgt fein, bajj fit lebiglil

foldjen flüchtigen Serbrechern gu ©ute fomnten, benen gegenüber bie ©trofoct-

folgungSbefjörben ftch eine ©äumniß ju ©chulben fommen laffen mürben, ba

gälle ber Verjährung, fobatb einmal bie Unterfuchung gegen einen beftimmtre

Später ft« gerichtet hatte, eingefchränft würben auf gälle oergeffener Elfter-

norlegung unb bergleichen. Der hi« >n ber Elenberung ber ©efeggeburtg gute

EluSbrucf gelangte ©runbgebanfe ber Verjährung forbert oielmefjr ein ert bliebt?

SRuhen aller Verfolgung. Damit ift eint Verpflichtung beS EiichterS, bie

Verjährung unbebingt gu Derljinbern, unoereinbar.

SnbererfeitS fann auch bet im Scfchluffe be8 DC®. Saffel tj. 10. EWai 1894

— Elrcf). 42 ©. 264 — auSgefprodjenen EReinung nicht beigetreten werben, bas

ber dichter nicht b e r e eh t i g t fei, $anblungen lebiglid) bcSfjalb corjunehmer,

bamit bie Verjährung unterbrochen werbe. Damit Würbe ein fRecht beS Ver-

brechers auf ben Verlauf ber Verjährut g gefchaffen werben, ba8 nicht anerfanct

werben fann. Vielmehr ift bie grage, ob bie Unterbrechung ber Verjährung

herbeijuführen ift, im eingelnen gade nach pflithtgemä&em ffirmeffen gu prüfen,

unter Serütfftcfjtigung ber ©chwere beS gadeS, ber größeren ober geringem

SBahrfcheinlichfeit, beS 2;t}äter8 habhaft gu werben unb ihn gu überführen, unb

unter geftljaltung beS ©runbfafceS, bafj eine enblofe Unterbrechung ber Vcr

jährung bem ßweefe beS ©efejjeS wiberfpricht. EBenn bie Sebeutung beS gaücf

im Verhältnis gu ber abgelaufencn geit eine weitere Verfolgung erheifcht, werben

SRafjregeln ber Verfolgung auch bann für guläjfig erachtet werben mfiffen, wenr.

ein fonftiger Einlaß gur richterlichen Dljätigfeit nicht oorliegt unb ein unmittel-

barer ffirfolg Don ber SRajjregel Dielleicht nicht gu erwarten ift. Offenbar erfolg-

lofe „papierne" Verfolgungbljonblungen fiinnen bagegen bem SRicfjter nicht guge-

muthet werben. ©clbftDcrftänblich ift, baß ba8 pflichtgemäße ©rmeffen be4

SRichterS burch bie Einträge unb bie Eluffaffung ber ©taatSanwaltfehaft nicht gc-

bunben ift. 3m Dorliegenbcn gade ergiebt bie Vtüfung ber ©adjtage, baff ber bie

Unterbrechung ablehnenbe Sefdjluß be8 VorberrichterS gerechtfertigt ift. Denn

bie Elften ergeben feinen Einhalt für bie Einnahme, baß eine richterliche Ser-

folgungSfjanblung gur (Srmittelung be8 Elngefchulbigten führen werbe, unb

laffen — worauf befonbereS 0ewicf)t gu legen ift — felbft im gade feiner

(Srmittelung eine erfolgreiche Durchführung ber Elnflage wegen ber mit bem

3eitablauf unDermeiblich eintretenben Schwächung beS SeweiSmaterialS faum

erwarten.
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b) Urtf). beS 031®. ®re3ben D. 6. April 1899.

®ie SReDifton meint, bie Berfährung t)abe fofort nach bem Beginne beS

iaueä ju taufen begonnen. ®enn baS ®e[efc b. 6. guli 1863 unterfage im § 2

en Beginn beS Baues ohne ©enehmigung, baljer merbe mit bem Beginne ohne

Erlaubnis ba$ ©efefc übertreten. @8 ^anbctt fti^ aber hier um Ausführung
LtreS Baues. ®er Beginn ber h'erju crforberlichen Sihätigfeit fann fdjiechter*

ingS nicht fdjon als bie Ausführung angefeljen »erben. @6 tann füf) nur

ragen, ob fid) mit ®runb behaupten taffe, baff mit ber B o 1 1 e n b u n g beS

3aueS bie Berjährung bereits beginne ober aber, ob nicht Dietmehr bie in fRebe

tc^enbe Uebertretung bie rechtliche 9?atur eines ®auerbelcftä höbe. Diefe grage

f* nidit unbeftritten. ®er ©traffenat hot ftd) inbejj für gäQe ber bortiegenben

!lrt in mehreren ausführlich begrünbeten, in ben Slnnaten 11 ©. 320, 13 ©. 317,

. 5 ©. 132 ff.
abgebrudten Ärtifeln für bie Annahme eines DauerbelifS entfdjieben

»nb gicbt biefer Stuffaffung auch if 6* no(h ben Borjug. — ®ie fRorm in § 307”

ft infofern eine unbollfommene, als fie rücffid)tlicb ber grage, mann unb unter

welchen Bebingungen unb mit melcher Iragmeite bie baupolizeiliche ©enehmigung

,u erthciien fei, auS ber angejogenen SanbeSgefefcgebung ergänjt merben muff,

öon bem ©tanbpunfte ber ©ächfifchen Baupolijeigefehgebung ift in bet nicht

jenehmigten, mithin eigenmächtigen Ausführung eines Baues bie fcerftellung

:ineS gefefc* unb orbnungSmibrigen 3uflonbe8 Su «Miefen. Auf bem ohne

Genehmigung gefchaffenen 3 u ft a n b e liegt ber ©chmerpunft. ®urd) fein gort*

öeftehen fefct ftch bie ftrafbare £>anblung fort. 3)aS jeigt fid) befonberS gerabe

Ln einem gaüe, mo, roie hier, ein jmeifelloS an fid) orbnungSmibriger, für fieben,

©efunbfjeit unb ©igentbum ®efahr brohenber, ber Abänberung bebürfenber Bau
hergefteüt rnorben ift unb bisher unoeränbert fortbeftanben hat- Die Uebertretung

auS § 367 16 ©tBO. fteQt fid) baher allerbingS als eine fortbauernbe ©trafthat

bar, beren Berjährun erft beginnen fann, menn ber burch fie gejdjaffene rechts*

noibrige 3uftanö ju beftehen aufgehBrt hat.

©t®B. § 289 unb ©. Dom 12. $uni 1894. Unpfänbbate ©achen. Befehl. beS

OC®. BreSlau D. 24. Januar 1899.

®ie geftfteHung, baff ber Stleiberfepranf, ben ber Angcfchulbigte auS ber

URiethSroohnung mitgenommen hot, jurn unentbehrlichen $au8geräth beS An*

gefchulbigtcn gehörte, unb beShalb nach § 7151 ber Bfänbung nicht unterroorfen

vnar, entfpricht bem Afteninhalt. AuS biefer geftfteHung folgt mit SRücfficht auf

§ 1 beS ©. Dom 12. Jfuni 1894 Don felbft, baff fid) baS bem Bermietfjer nach

ben Borfchriften beS bürgerlichen Rechtes an ben eingebraehten ©achen beS fWietherS

juftehenbe Bfanbred)t auf biefen ©chranf nicht miterftreeft hQt - ®it Befreiung

baoon trat fraft ©efefjeS ein; fie mar nicht abhängig Don ber greigabe burch

ben Bcrmicther. ©ein JBiberfprud) gegen bie äRitnaljtne beS ©djranfeS mar

rechtlich unbegrünbet. hieraus folgert ber Borberridjter mit SRed)t bie Unan»

roenbbarfeit beS § 289 @t®B. auf ben Dorliegenben gaH.

©elbft menn — im $inblicf auf bie in ©oltb. ArthiD 46 ©. 119 mit*

geteilte (Sntfcheibung beS JReidjSgerichtS — auch eine anbere Beuvtheiiung auf

objeftioer ©runblage möglich toare, entfiele bie Anmenbbarfeit beS § 289 ©traf*

gefeh buchs hier bod) auch auS fubjeftioen ©rünben.
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©t®V. § 292. Sfjatbeftanb be« unberechtigten Qagen«.

Urteil bc« OC®. ©ofen Dom 9. Jfuti 1899.

Der ?lngeflagte ift roegen unberechtigten 3agen« au* § 292 oerurtheilt.

©eine fReoifion, in toelcf)er er geltcnb macht, baff er irriger Keife auf einen Segen»

ftanb gesoffen habe, ben er für ffiilb gehalten habe, bafj aber ein SBilb gar

nicht Dorbanbeit geroefen fei, ift au« folgenben ®rünben jurücfgeroiefen.

®8 hanbelt fid) nur um bie ftrage, ob Stngeflagter mit bem ®inroanb ju

hören ift, baff ber ©egenftanb, nadf bem er gefdioffen, unb ben er irrigerroeife

für jagbbnre« ffiilb gehalten habe, foldje« nicht geroefen fei, ober baff ftd) bort,

mohin er feinen ©<huß in berSlbfidjt richtete, jagbbarc« ffiilb ju treffen, folche« über»

fjaupt nicht befunben habe. Diefe fjrage muß Derneint roerben. Der Vegriff ber 3agb«

auäübung wirb, barübet ^errfdht je^t im ffiefentlichen adfeitige Uebereinftimmung,

erfüllt einerfeit« burd) bie Dffupation be« ffiilbe«, auch roenn Hanblungen Behuf«

beffen (Srlegung Don bem Dieter nicht Dorgenommen roorben ftttb, anbererfeit«

burch jebe auf bie Dffupation gerichtete (nicht erft Dorbereitenbe) Hanblung, fclbft

roenn biefe nicht jum 3'e ^e geführt haben foHte. Demnach briicft ber ÜRangel

be« Grfolge« bie Dijat nicht ju einem unter ben obroaltenben Umftänben ftraf*

lofen Verjudj hfrö b. Darau« folgt, baß ba« Vergehen be« unberechtigten Sagen«

bann DoHenbet ift, roenn ber Dt)äter feinen auf bie Dffupation Don jagbbarem

ffiilb gerichteten ffiiHen burch Hanblungen, welche nicht blofee Vorbereitung«»

hanblungen ftnb, bethütigt hot, foQten biefe auch ungeeignet geroefen fein, bie be«

abftdjtigte Dffupation thatfächlich heröeijuführen. Der Säger, ber fehlest jielenb

üöHtg Dorbeifd)ießt, alfo unmöglich ba« ©tfief ffiilb, beffen Srlegung er beabftchtigte,

treffen fonnte, unb burch bie Grfolgloftgfeit feine« ©cfjufie« ben ©eroei« liefert,

baff ftch bort, wohin er thatfächlich feine ©chufjroaffe richtete, ffiilb nicht befunben

hat, Derftöfjt gegen § 292 bie übrigen DhatöeftanbSmerfmale at« Dorhanben an»

genommen, in gleicher ffieije roie berjenige, beffen ©<hufj ba« bereite ©tücf ffiilb

jur ©treefe bringt. $Red)tlicb gleichflültg aber ift e«, ob ber beabftchtigte (Erfolg

be«roegcn auSblieb, Weil bie Don bem Dieter gegen ba« thatfächlich üorhanbene

Dbjeft angeroanbten SRittel ju beffen Herbeiführung nicht auSreiehten, ober be«»

roegen, weil e« in bem gegebenen fjalle an einem folgen Objefte fehlte- Deshalb

müffen auch öeibe gütle gleich behanbelt roerben, weil in beiben gleichmäßig ber

Derbredjerifdje ffiiHe burch äufjere Hanblungen, roelche über bie Vorbereitung

hinausgehen, betätigt worben ift.

©t®V. § 360» Urth- be« Jfammerger. D. 21. 5RoD. 1898.

Der Verufungäricfjter fpricht bie Slngcfl. Don ber Slnflage einer Ueber»

tretung be« § 360» ©t@V. unb be« § 1 be« ©. D. 17. ÜRai 1833 betr. ben

®efd)äft8Detfehr ber VerficherungägefeUfchaften frei, roeil bie Don ben Mngefl. ge-

troffene Vereinbarung beim JDlanget eine« Vorftanbe«, einer VereinSfajfe unb

eine« ©tatut« feine VerficherungSgefellfchaft, auch nad) § 360» nur bie @r*
richtung, nidjt aber bie gortfehung einer ber in biefem § genannten ©efell*

fchaften ohne ©cneffmigung ftrafbar fei. Diefe Vegrünbung ift rechtSirrthümlicf).

I. Dfadj ber geftfleHung be« VerufungSrichter« ftnb ju Anfang bc«

Sahre« 1897 eine ÜHnjaljl Vewohner Don zufammengetreten unb haben eine

Cifte unterfchrieben, in welcher ftdj bie Unterzeichnet bereit erflärten, für ben fJoU

be« Verlufte« eine« ©chroeine« S£öcn Don ihnen in ber Slrt ju unterftiihen, baf
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r jebeS gefallene ©djmein bet CinfaufSpreiS unb 8 TO. fjuttergelb für jebe

oc^e Dom Sage beS (SinfaufS an bis jum Sobe beb ©djmeineS unter Sl&jug

icä ©iertelS bet fo ermittelten ©efammtentfehäbigung befahlt »erben foQte.

er ratirliche Betrag mürbe oon galt ju gaH Don bem 3cugen €> Don jtbem

r unterfchriebenen TOitglieber eingejogen. 9lad) biefem äbfommen liegt nad)

1934 ÄCSR. IL 8 ein ©erficherun gSoertrag auf ® egenfeitigfeit üor,

bem fich bie Unterjeichner gegenfeitig berpflichten, gegen 3“htung einer ge«

ffett Sbgabe bie Setgütung beS auS einer beftimmten ©efahr bie Derfuherte

ac^e treffenben ©chabenS }u übernehmen. Sa aud) bie in § 2064 aO. Dor*

febriebene gorm bet ©djriftlidjfeit beobachtet ift, fo unterliegt bie SRcdjtÄ»

ftänbigfeit biefeS SertrageS feinem ©ebenfen. Ser ©ertrag fteüte fuf| jugleidj

ct)t als im ftanbelSgefdjäft, fonbern nach § 169 21291. I 17 als ein @e»
UfchaftSüertrag bar, inbem mehrere ©erfonen einen Sheil if)te8 ©ermügenS

ir ©rlangung eine? gemeinfd)aftlid)cn CnbjmecfS bereinigt hoben, nämlich }u

:m 3roecf, bie auS einet beftimmten ®efahr hcroorgehenben ©cnnögenSnadjthcile

:S einzelnen ©efeÜfchafierS auf 2lQe ju übertragen. £>at hiernach bie in Siebe

ehenbe ©ereitibarung alle mefentlichen Crforberniffe eines SerfieherungS«

nb ©efellfdjaftSoertrageS, fo hanbelt eS fich um eine ©erftcherungS«

efeüfchaft auf ©egenfeitigfeit, unb biefe ihre ©igenfepaft rcirb baburch nicht be«

itigt, baß fte meber Sorftanb, noch ©ercinSfaffe, noch Statuten beftj)t.

n. Ser ferneren SluSfüprung beS ©erufungSrichterS, bafj ber § 860® bie

Raterie be8 8erftcherung8me(en8 neu geregelt habe, unb baher bureb biefen

auch bet § 1 beS ©. D. 17. TOai 1853, melcher auch bie gortjejjung einer nicht

enehmigten ©erficherungSgefellfchaft mit ©träfe bebro^t, außer Straft getreten

:i, fann nicht beigetreten metben. Sa8 ©t®©. hat über bie ftrafrechtliche ©eite

e8 ©erficherungSmefenS feine erfdjBpfenben ©eftimmungen getroffen, roie über«

aupt ber 2lbfd)nitt XXIX be8 Sit. II ©t®8. bie barin behanbeltcn TOaterien

icht etfdjäpfenb regeln wollte; bie neben bem § 360® beftefjenben SanbeSftraf«

lefefce finb baher nach § 2 be8 ©inf®. $um ©t®S. noch in flraft geblieben

3ahtb. 9 ©. 162). ©eftef)t hiernach 8 1 beS preufj. ©efe^eS ju Siecht, fo

inbet bie ©trafbeftimmung be8 § 360®, melche an ©teile beS § 340® be8

ireufe. ©t®S. Dom 14. SIpril 1851 getreten ift, nicht nur auf bie Unternehmer
>on ©erficherungSanftalten je ber 2lrt, fonbern auch auf biejenigen Slnmenbung,

oelche ben ©efchäftSbetrieb einer nicht genehmigten llnftalt fortfepen. Sie

ttngeflagten mürben ftch baher, auch menn fee bie ©erftcherungSgefcttidjaft nicht

midjtet haben, baburch, bafj fte ben ©efchäftSbetrieb berfelben bureh Öintritt in

)ic ©efcUjdjaft fortfejjten, ftrafbar gemacht haben.

5t@©. § 361 92r. 10. ®ef. b. 12. TOätj 1894 «rt. 2. Urtl). beS OS®, ju

Celle D. 9. 2fuli 1898. (©. 45/98.)

3n ber Sage, biejenigen, ju beten ©rnährung er berpflichtet ift, ju unter»

jalten, ift nicht nur ber, bem ba8 baju nBtpige ©ermSgen ju ©cbote fteht,

onbern auch berjenige, ber burch gefjBrige SuSnufcung feinet SlrbeitSfraft fich &iefe

äielbmittel ju oetfehaffen im ©tanbe ift. Unterläßt er ba8 unter Umftänben, bie

[ein ©erhalten im hinblicf auf feine SllimentationSpflieht als fchulbhafte ©er«

aadjläjfigung biefet ©flicht erfcheinen laffen unb entjieljt fich auf biefe SBeife

feiner Unterhaltungspflicht berart, bah burch ©ermittelung ber ©etjBrben frembe
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4>ütfc in Slnfprudj genommen merben muff, Irofc bcr Sluffovbeiung ber juftänbigen

©ehörbe, fo ift bamit ber 2i(jatbeftanb be« § 361 9?r. 10 erfüllt. Da® Öanb.

geriet berfennt, inbcm eS auSfcbliefjlich auf ben t^atf&c^Iic^en 9(r6eit®oerbienft

be® UntcrhaltungSpflichtigen fRücfficht nimmt unb bie fWöglichfeit aujjer ©etracht

lägt, bafe ber Pflichtige einen feiner 2UbcitSlraft cntfprechenben höheren ©erbienft

crjielen fBnnte, toenn er nur mollte, ober um loljnenbtren ©erbienft ftch bemühte,

bajj auch irrt lederen Fad ber ©Richtige, fofern ber $u erlangen geroefene Ser«

bienft bie jur SrfüQung bcr Unterhaltungspflicht crforberlicben ©clbmittel ab«

raerfen mürbe, in ber Sage ift, biefer Pflicht nadjiufommen. ffi« engt be«halb

ben S^^atbcflanb be® § 361 9lr. 10 entgegen bcr Intention (,e8 @e fe^Eg/ bie ouf

©cftrofung fchulbhafter ©ernachläfrtgung ber 9llimentation®pfli(ht über bie Fälle

be® § 361 9?r. 5 hinauSgdjenb ab^iclte, mehr ein, al« e® beffen SBortlaut julfifet,

unb oerlefjt burch bie hierauf berubcnbe 9?ichtanrocnbung be® § 361 9?r. 10 bieje

©trafoorfchrift. 08®9tath ©ergmann.

©t@© § 366 ». Urth- be® ßammerger. 0. 22. Dej. 1898 (©. 984/98).*)

Der ©erufung«ri<hter fteHt jtoar tbatfacblid) feft, baff bie Slngeflagten am
19. üJlai 1898, am §immelfahrt®tage, SBahlflugblätter öffentlich Oertheilt haben,

fpridjt fie jebod) öon ber Hnflage frei, meit unter „Öffentlich bemerfbaren Arbeiten'

nur fold)e Verrichtungen ju Oerftehen feien, melche einen größeren Rraftaufroanb

erforbern ober, menn bie® nicht bcr ffaD, al® gegen Cohn au®gefüf)rt in bie

äußere (Erfcheinung treten, beibe ©orauSfeßungen aber bei bem oon ben öngefl.

unentgeltlich Oorgenommenen öffentlichen ©ertheilen Oon Flugblättern nicht ju»

träfen. Diefe öntf^eibung beruht auf einer ju engen WuSlegung be® ©egriffe®

»öffentlich bemerfbare Arbeiten" im ©inne ber p©. o. 5. Olt. 1896. Da bie

©crorbnung jur äu>,eren ftciligfjaltung bet ©onn» unb Fe'*rtage unb 8c9en b’e

©törung ber Feier an biefen Sagen erlaffen ift, fo ftellen fich al® „öffentlich be*

merfbarc Slrbeiten* folche Oon 2Heni<hen auSgeführte Shät'flfcit bar, melche burch

bie 9lrt, mie fie oor ber Oeffentlichfeit in bie äufjere Srfchcimmg treten, einer*

feit® geeignet jinb, bie ?luimerfiamfeit be® publifum® ju erregen, anbererfeü®

aber zugleich ba« religiöfe ©efühl berer, bie fte mahrnehmen, ju berieten unb

bamit bie FeiertagSftimmung in ihrer Stilgemeinheit ju ftören. ©on biefem

©efichtSpunlte au® fann e® barauf, ob bie Ifjätigfeit einen größeren ßTaft«

aufroanb erforbert ober ob fte gegen (Sntgelt Oorgenommen toirb, nicht anfommtn.

Sluch in ben einzelnen Seftimmungen ber polijeioerorbn. finbet ba® ©rforbernifc

größeren ßraftaufroanbe® unb ber Unentgeltlidifeit für ben Segriff ber Mrbeit

feine ffleftätigung. ©o ift u. 91. ju bem im § 1 unter d oerbotenen ©etrieb be®

*) Der Setticb bcr 9tr6ett in einer gabrif an einem Sonntage fann, auch ohne
baß ba® Slrbeiten fclbft Bjfentltch mabrnebmbar ift, bff. Slcrgeruife bann erregen, roenn
au® gemiffen in bcr Oeffentlidjfeit roahrnehntbaren Qcichcn (*. S. ©egen unb Rommen
ber gabrifarbeitcr) auf ba® Arbeiten in bcr gabelt ju ftfelicgcir ift. Durch § 105 a

@cn>0. incrbcn bie lanbc®gcfeßltchcn Seftimmungen über bie SonntagSfeier auch bin«

flchttid) berjenigeu läge, bie al® gefttage im Sinne be® § 105 a gelten, nicht berührt.

(Planchen, 15. Plai 1897.) — SBenn aitcfj bie genfter be® int erften Stocf telegenen

©cfctjaftölofal® be® Slngcfl. mit grofjen, faft bi® auf ben ©oben gehenben Spiegel»
fchcibeit öerfchcn marcu, fo bat ber Slugefl. boeh ihren unteren Dhei l burdf ©egen«
üorfeßer oerbccft unb hinter biefen feine SBaarcnbatlcn aufgefpeichert. Derartige im
erften Stocf bclegene genfter fönnen nicht al® geeignet gelten, um in bcnfelben ffiaaren

für ba® Publifum aufgufteDen (51®. 13. gnni 1895 S. 446/95.
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lanöelSgeroerbeS in offenen SBcrfauföfteOen in ber Siegel ein größerer Straft»

ufroanb nicf)t erforberlid). ferner toitb im § 2 3iff. 3 als erlaubte „Slrbeif

. 31. baS Befliegen ber Bftanjen, alfo eine Dhatigfeit, ju beren SluSfflhrung ein

efonberer Slraftaufwanb nicht ju fein pflegt, bezeichnet. @8 ifl balier anbermeit

u prüfen, ob baS öffentliche Bertfjeilen ber ffiahlflugblätter in einer SBeife ftatt»

efunben hot, bajj bie Slufmetffamfeit bcS ^JubliEum« Ijierburch erregt unb baffelbc

n ber geiertagSftimmung geftört werben fonnte. gn tnelcfjer ffleife bie Slngtfl.

>ie SBertheilung ber Flugblätter oorgenommen haben unb in wieweit biejclbe

Jffentlidj erfolgt ift, loffen bie bisherigen geftfteHungen nicht genügenb erfennen.

St@B- § 360'. ®eroO. § 105d. Urth- be8 Stammerg. b. 7. SioD. 1898.

Der Singeft. hot am ©onntag jmijeben 10 unb 11 Uhr BormittagS

roäf)tenb be8 £>auptgotte8bienfteS oon ben Jtunben ber SKotferci befteüte SWilch

umhergefahren unb Dom SBagen aus ben Jtunben jugetragen. Der Borberrichter

hat ben Slngeflagten wegen Uebertretung ber be8 Dberpiäfibcntcn Don

SBeftfalen D. 24. guli 1897 über bie äugere fpcilighaltung ber ©onn» unb geier*

tage oerurtheilt.

Die Siebifton be6 Slngeflagten menbet junächft ein, bag bie Beftimmungen

ber genannten BolijeiDerorbnung im Dorliegenben galle feine Slnmenbung finben

fönnten, weil fte in Söiberfpruch ftänben mit bem Bejcplug beb BunbeSratgS,

welcher Dom SleichSfanjler am 18. Oftober 1897 befannt gemacht ift. Stach

biejem Befdjluffe fei ber SKolfereibetrieb bei täglich einmaliger 3Jtilcf)lieferung an

©onn» unb Feiertagen mährenb fed)8 ©tunben bis 12 Uhr 9)iittag8 freigegeben.

3u bem SÄolfereibetriebe gehöre auch ba8 SluSfagren ber SDJitch an fefte Jtunben.

Danach habe ber Slngeflagte bie fDlitd) auch ju ber fraglichen geit ausfabren

bürfen. Diefe Slu8führung ber Sieüifion ift aderbingS nicht jutreffenb. Süchtig

ift, bag burch ben BunbeSratljSbefchlug Dom 16. Oft. 1897 ber SJtolfereibetrieb

bei täglich einmaliger SRilchlieferung mährenb fech8 ©tunben bis 12 U!)r Mittags

freigegeben ift. Diefer Befehlug ift aber, roie oie SingaitgSworte ber Befannt»

machung ergeben, auf ®runb be8 § I05d ©eroO- ergangen. Der § 105d be«

trifft nun ebenfo roie ber § 105b, auf ben erfterec Bejug nimmt, bie gefeljlichc

SlrbeitSjeit ber gewerblichen Slrbeiter an ©onn* unb gefttagen. Der Dorgebad)te

Befehlug enthält banach lebiglich Beftimmungen, inmieroeit bie Slrbeiter in

ÜRolfereibetrieben an ©onn» unb gefttagen befchäftigt werben bürfen; er enthält

aber feinerlei Beftimmungen über bie äugere $ciligfeit ber ©onn» unb gefttage.

Durch ben Bunbe8ratf)8befchlug ftnb alfo für ben SSlolfereibetrieb an ©onn» unb

gefttagen bi8 12 Uhr STOittagS bie Arbeiten, welche burch Bolijeioerorbnungen

über bie äugere §eiligf)altung ber ©onn» unb gefttage üerboten ftnb, nicht etwa

freigegeben. 38 fann Dielmehr bie burch ben BunbeSrathSbefchlug gugelaffene

Bejchäftigung ber Slrbeiter burch fold)e Boüjeioerorbnungcn in ben bort ange»

gebenen ©renjen au8 bem ©eficbtSpunft ber äugeren £>ciligt)altung ber ©onn*

unb gefttage feljr wohl befchränft fein. Der Bunbe8rath8befchluft fteljt alfo ber

Slnmenbung ber Beftimmungen ber D. 24. guli 1897 nicht entgegen.

Der Borberrichter hat nun, inbem er jroar mit Siecht angenommen hat,

bag im gegenwärtigen gaHe bie SluSnahme be8 § 4 Sir. 6 ber B33- nicht Blaf}

greift, ben Slngeflagten wegen Uebertretung be8 § 1 baf. oerurtheilt. Dies ift

rcchtSirrthüntlich- Die B®- ö. 24. guli 1897 beftimmt im § 5, bag, joroeit bie

«idliD. 46 3a^e. 1696. $«ft 4. 23
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Befd)äftigung gewerblicher Arbeitet auf ©ruttb ber ©emO. an ©onn* unb geier-

tagen geftattet ift, ba8 Berbot beS § t auf ben Betrieb Bon

gabrifen .... feine Anwenbung finbet. Dieje AuSnat)mcbeftimmung beruht and)

auf ben Bcftinttnungen ber §§ 105b unb I05d ©ewO. Durch ben ButtbeS*

rathSbcfthlug, lucidjer in Ausführung beS § 105d erging, ift nun bie Befd)äftigung

gewerblicher Arbeiter im Wolfereibetriebe bei täglich einmaliger Wildjtieferung

an ©onn* unb geiertagen toährenb 6 ©tunben bis 12 Uhr WittagS freigegeben.

9Jad) § 5 ber if)B. mürbe bie Beftintmung beS § 1 aO. für bie geit &i* 12 Uhr

WittagS auf ben Angefl. mithin nicht anroenbbar fein, fofern er im Betriebe
einer gabrif thätig gemefen ift. 98 ift beSfjatb junädjft nod) ju prüfen,

ob hier bie AuSnahmebeftimmung beS § 5 $laf} greift. Der Sorberrid)ter hat

fuh nun fchon mit ber grage befd)äftigt, ob ber Angeflagte bei bem Ausfallen

ber Wild) «im Betriebe ber Wolferei' thätig gemefen ift. Cer h“t biefe grage

Bemeint, inbem et angenommen hat, baß baS Ausfahren unb AuStragen ber

Wild) nicht ben Arbeiten jujurechnen ift, welche jum Betriebe einer Wolferei ge»

hären, weil baS Ausfahren unb Austragen nicht nothmenbigerroeife mit bem

Wolfereibetriebe oerbunben ift. Diefer Anficht fonnte nicht beigetreten werben.

Der § 5 fagt „§ 1 finbet feine Anmenbung auf ben Betrieb Bon
gabrifen' unb nicht etwa: «auf bie geit, maf)renb welcher bie gewerblichen

Arbeiter in gabrifen befdjäftigt ftnb". Damit ift jum AuSbrucf gebracht, baß

bie AuSuahmebeflimmung nicht bloS 'ftlag greifen foQ, joweit cS fid) um bie

Dhütifltt't i n gabrifen, b. h- innerhalb ber gabrifetabliffements hanbelt, fonbern

baß bie Beftimmung bie Befchäftigung ber gewerblichen Arbeiter umfaßt in Be«

jug auf ben g e f a m m t e n gabrifbetrieb.

gu bem Betriebe einer Wolferei in biefem weiteren Sinne gebären aber

nicht bloS biejenigen Dljätigfeiten, welche jur gubereitung unb Berarbcitung ber

Wild) nothmenbig ftnb, fonbern auch baS Ausfahren unb AuStvagcn ber Wild),

ioweit cS fid) nicht als ber Ausfluß eines ^anbelSgewerbeS im Sinne beS

§ 105b Abf. 2 barfteHt, atfo baS Ausfahren unb Austragen ber in ber Wolferei

jubereiteten Wild) auf Borgängige BefteUung an bie BcfteHer. (Bergt. goßoro 14

©. 389.) Bon bem gleichen ©ebanfen geht auch baS SReicßSgericht auS, wenn

eS baS AuStragen oon {Rechnungen als ,Bcjd)äjtigung' in einer gabrif anfießt.

(Öntfcf). 10 ©. 435.) Auch hier tnirb eine nicht jur {»erftetlung beS gabrifatS

bienenbe, fonbern ben Anforderungen beS AbjahcS unb BerfehrS entfprcchenbe

£>anblung als Bcjchäftigung in einer gabiif, alfo aud) als Dßeil beS ©efchäftS*

betriebeS erachtet, gft nun btt Angeflagte bei bem Ausfahren ber Wild) im

Betriebe ber Wolferei thätig gemefen, bann wirb ber Borberrid)ter noch

weiter $u prüfen h°bcn, ob ber Betrieb ber in Mcbc fteßenben Wolferei ein

fabriftnäßiger mar, ob alfo bie Wolferei als eine gabrif anjufehen ift. SBirb

biefe grage bejaht, bann würbe bie AuSnahmebeftimmung beS § 5 aO. hier Blaß

greifen. Anbernfalls wirb noch feftjuftcücn fein, ob baS Ausfahren ber Wild)

fid) als eine öffentlich bemerfbare Arbeit im ©inne beS § 1 aO. barfteHt, ins.

befonbere, ob baS Ausfahren mit ftärenbem ©eräufd) ober Aufjehen (§ 1 litt. f. aQ.)

oerbunben war.
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©t@©. § 387 92r. 2. ©egrijf bet polijeitidjen ©norbnuttg über oorjeitige ©e-

etbigung. Unheil beS OS®. 'Bojen d. 4. Dcjember 1897.

3fn Citeratur unb ©rapiS ift anetfannt unb roirb aud) oon bem jeßt er»

fennenben ©enat angenommen, baß man unter „polijeilidjen ©notbnungen' im

©inne beS § 367* aud) ©norbnungen polijeilidjen gnfjaltä äu Berftefjen Ijat,

roetdje in SRcidjS» unb CanbeSgefeßen enthalten finb. (Sbenfo unbebenfticß erfdjeint

c8, baß btt § 60 beS ©erfonenftanbS®. oom 6. gebruar 1875 eine ©tiorbnung

polizeilichen gnhalts trifft, wenn er ©eerbigungen Bot Sintragung beS

©tetbefatt« in baS ©terberegifter ohne ®encbmigung bet OrtSpolijeibefjärbe

ottbietet. — ©ergt. bie Komm, oon Cppetiljoff, 37ote 11, Dtäijaufen (Uebet*

tretungSabfdjnitt) 9?ote 2a ju § 367*; Urtf|. b. Obertr. oom 6. SKärj 1879

(@oltb. 27 ©. 381).

©eftritten ift bagegen bie grage, ob btr § 00 ©erfonenftanbs®. als eine

polijrilidje ©norbnung über Oorjeitige ©eerbigungen angefefjen

werben barf. Dies roirb Bon OlSßaufen 9?ote 2b, unb, roenn aud) nidjt mit

auSbrficfließen ©Sorten, Bon Dppcnfjoff, iJfote 16, Berneint. ©18 „oorjeitige" ©e«

erbigung roiH biefe Meinung nur eine folcfje anfeljen, welche Bor genügenber, ben

polijeilidjen ©norbnungen cntfpredjenber geftfteHung beS DobeS erfolgt, ©ie

ftfißt fid) barauf, baß ber § 367* aus bem § 345* beS preuß. ©t®©. ftamme

unb baß biefe SJlortn, toie ißre öntftehungägefdjichU beutlich erfennen taffe, nur

Bor genügenber DobeSfeftfteHung erfotgenbe ©eerbigungen fjabe mit ©träfe be«

btofjen wollen. SßicßtS anbereS bejroecfe ber § 367* unb ba, — toie jtoeifello8

jutrifft, — ber § 60 be« ©erfonenftanbS®. b i e f e n polizeilichen 3®t<f nicht Ber*

folge, fo fei er aud) feine Änorbnung über oorjeitige ©eeebigungen im ©inne

beS § 367* ©trafgefeßbud)8. Der ©enat Bcrmodjte inbeffen nicht, bieftr ffllcinung

ftrf) anjufdjließen unb ift oielmeijr ber SKedjtSfibung gefolgt, roie ft« in bem bereits

oben angejogencn Urtfjeil Bom 6. 2J?ärj 1879, foroie aud) in einer öntfdjeibung

beS DC@. 2Ründ)cn oom 23. ©eptember 1876 (©tenglein, 3£ itfä r - 7 ©• 225)

jum ©uSbrucf gelangt ift. 3unä^fi 'f*
anjumerfen, baß ber § 367* oom § 345

beS preuß. ©t@S. infofern abroeicßt, als er ba8 SBort »oorjeitige' ftatt »Bor»

eilige' feßt, oßne baß bie ÜJtotioe erfennen ließen, in welcher ©bftdjt e8 gejdjeßen

ift. Die fRechtfptedjung fteßt alfo einem oom früheren abroeidjenben SGBortlaut

gegenüber unb ift baburd) fdjon an fid) freier in beffen ©u8tegung. „©oreilige

©eerbigungen' tonnten gleich ben »inhamations prbcipitües be» Code penal nidjt

roofjl anberS oerftanben roerben, roie als foltße, bie oor genügenber geftfteüung

be8 DobeS oorgenommen roerben, bagegen ftetjt ber jeßige ©Jortlaut ber ©e»

ftimmung nidjt nur nicht entgegen, fonbern fpridjt fogar bafür, baß unter ©träfe

alle ©eerbigungen gefteHt roerben foHen, rocldje früijer erfolgen, al8 nach ben i n

irgenb roelcßem polizeilichen gntereffe ergangenen ©norbnungen

ZulSfftg ift, oßne baß bie® gntereffe gerabe ba8 ber Sethinberung be8 Sehenbig»

begrabenroerbenS ju fein braucht, ©ußerbem füllt h'£* in8 ©eroicht, baß bie

nichtige ©eftimmung beS § 60 be8 ©erfonenftanbS®. hoch rooßl faum at8 lex im-

perfecta, — als eine nicht burdj ©trafanbrofjung für ben UebertretungSfaÜ ge*

feßüßte IJiorm, — nom ©ejeßgeber gewollt fein fann. Dies roürbe fte aber fein,

ba bie ©trafbeftitnmungen enthaltenben §§ 67 ff., inSbejonbeve § 68, beS ©efeßcS

ben § 60 nicht anjieljcn, roenn man nicht biefen ©trafjd)uß burdj § 367* für

gejdjaffen erachten roiU. Dieje ffirroägung begrünbet bie ©nnatjme, baß ber

23*
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©efeßgeber auch gemeint hat, § 60 VerionenftanbS®. enthalte eine Anorbnung

über uotjeitige Veerbigungen.

St©S. § 367’. Urth- beS Rammerger. n. 10. 5Roo. 1898.

33er § 367’ »erbietet neben betn 3u bereiten, geilhalten unb Verlaufen Bon

©ijten unb Arzneimitteln ohne polizeiliche ©rlaubniß auch ba« Uebcrtaffen Don

©iften ic. an Anbere. Unter bieiem „Ucbertaffen an Anbere' ift nicht, rote

bie AnflagebefjBrbe behauptet, ganz allgemein jebe* „Uebertragen ber ®er«

ffigungSgewalt' zu oerftefjen. ®ielmebr erforbert cs bie ratio ber Seftimntung,

baff baS „Ueberlaffcn* reftriftio al8 „in ®er!ehr bringen' zu interpretiren ift.

SEBoUte man ber Bon ber Anflagcbehörbe Bertretenen Äuffaffung folgen, jo mürbe

man zu Ronfequenzen fommen, roelche ber ©efefcgeber zweifellos nicht beabficfitigt

hat. @8 mürbe ftd) Z-
®- her Dienftbote ftrafbar machen, roelcher im Aufträge

feiner fterrfdjaft au8 bei Apothefe Arznei holt unb bieje ber $errfd)aft übergiebt,

unb eä müßte ber ®ater beftraft werben, weither au8 feiner §auSapothcfe feinen

Rinbern Arzneimittel abgiebt u. f. w. ffiin „3n ben ®erfebr bringen' Bon

Arzneimitteln ift aber in ber Dhötigfeit beS Angeklagten nicht zu erblicfen. Die

Arzneimittel, Welche berfelbe bermahrte, waren Bom homiSopathiichen Verein zum
3mecfe ber Vertljeilung an bie ®erein8mitglieber au8 einer ftaatlich genehmigten

Apothefe auf gemeinfame Roften angefd)afjt unb ftanben fomit im äRitcigenthum

ber VereinSmitglieber. (St entfprach baher lebigticp bem 3rotcf biefer Anfehaffung,

baß bie ©Jitglieber ftch au8 bem VereinSoorratf) unentgeltlich ihren ®ebarf ent*

nahmen. S3enn baher ber Angeflagte Bon biejem ihm lebiglith zur Verwahrung

übergebenen, im 3Riteigenthum ber ®ereui8mitglieber bereit« ftehenben Arznei*

mitteloorrath gemiffe Arzneimengen ben zum Smpfang berechtigten Ikrfonen QU f

beren (Srfudien auSgeljänbigt hot* f° hat er bie Arzneimittel nicht „in Verfebr

gebracht', fonbent lebiglith als VeooUmächtigter bc« ®erein8 b*. feiner SRitglieber

bie bereits burth ihren ®ezug auS ber „Apothefe in Vcrfehr gebrachten' Arznei*

mittel bem unmittelbaren 3wecfe biefeS SezugeS zugeführt. Die VereinSmitglieber

fönnen bemnach auch al8 „Anbere" im Sinne be8 cit § nicht angefchcn werben.

(Vgl. (Sntfcf). be8 IReichSg. 3 <3. 123; gahrb. 5 S. 39; Urth. be§ 08®. Söln

B. 13. ÜRai 1880, fHhein. Archlo ®b. 71 S. 9, Ol8l)uufen Rom. zu § 376’ fRote f,

unb Urtheil beS Rammerger. Born 16. Qanuar 1893, S. 744/92.)

St@®. § 367’. ©. o. 11. OTcirz 1850 lit. f. unb a.

a) Urth. beS fi©. B. 24. SRob. 1898.

2Rit Unrecht fpricht ber SReoibent ber ®V. o. 10. ÜRai 1897, welche ben

Droguenhänblern bie Verpachtung auferlegt, bie Vchältniffe zur Aufbewahrung

ber bem ftanbel freigegebenen Arzneimittel mit beutfehen Auffdjiiften zu uerfeheu,

bie fReehtögiiltigfeit ab. Sie finbet ihre gefeffliche Vegrünbung in § 6 lit. f. u. a.

bc8 ©• o. 11. ÜRärz 1850 unb im § 367’ St©S. Denn fte »erfolgt ben 3wccf,

baS faufenbe Vublifum, bem zum größeren Dljeile bie latciniichen Üfamen ber

Arzneimittel nicht geläufig ftnb, burch Selbftfontrolle oor ber ©cfahr einer Ver-

wechslung, welcher baffelbe bei ber Vebienutrg burch ungeprüfte Sehrlingc unb

©ehülfen auSgeirht ift, zu fchü^,en, ift mithin zum Schuhe ber Verfon unb auS

Sorge für 8eben unb ©cfunbljeit erlaffen. Auch ift bie VV. eine Verorbnung,

welche über bic Aufbewahrung Bon Arzneien erlaffcn ift, mithin eine foldje, wie
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He § 3676
, welcher bie SZidjtbefolgung berartiget Berorbnungen mit ©träfe be*

brot)t, im Sluge hat- “Sie Ausführung ber Weoifton, ba& bie (SngroSbroguiften,

oon benen bie Apotfjefer unb bie Detailbroguiften bie Arjneien belieben, biejelben

ftetS mit lateinifdjen Warnen oerfeljen unb bet gelernte Droguift bie lateinifdjcn

Warnen beffet fenne al® bie beutfdjen, bet ungelernte aber meber bie beutfdjen,

noch bie lateinifdjen Warnen fenne, rietet fid) gegen bie Wotfjwenbigfeit unb

^tnecfmäßigfeit ber Berorbnung, rocld)e lebiglief) oon ber juftänbigen Berwaltung®»

bebötbe, nad) § 17 be« @. b. 11. 9Härj 1850, aber nicht Dom erfennenben

Widjter geprüft »erben fönnen. Sud} mit ber 3J?infterialüerf. b. 1. Wob. 1894,

wonach bie Bef)ältniffe beutltd) unb mit borgefdjriebenen gnrben bejeitfinet fein

müjftn, fleht bie B®- nicht im fflibtrtprud), ba fte burd) eine roeitergefjenbc ©e»

ftimmung über bie Bejeicfjnung ber SBeljältniffe nidjt contra legem, fonbern

praeter legem erlaffen ift.

b) Urtfj. be« ff®, b. 17. Wob. 1898.

Der § 5 baf. läßt allerbing® in 9tbf. 1 ©af} 2 ju, bafj al« „®iftfammer*

ein hölzerner Berfdjtag ncrn>enbet »erben fann; jeboch mu& nad) 9lbf. 2 unb 3

bie ©iftfammcr ftets, alfo and; bann, »enn fte au« einem ^Bljemen Berfdjlage

befielt, auSreidjenb- burd) SCageSlidjt erhellt, nur bem @e*

fdjäftfiinhaber unb beffcn Beauftragten jugänglid) unb aufjerfjalb ber ©ebraud)«*

jeit nerfdjloffen fein. Wach § 6 mfiffen innerhalb ber ® i f t f a m m e r

bie ®iftc ber Slbtf). I in einem berjdjloffcnen Beljältniffe (©iftfdjranf) aufbewaljrt

werben unb bei bem ©iftfdjranf fid) ein Difdj ober eine Jifdjplattc jum Abwiegen

ber ©ifte befinben. hiernach genügt ber nom Angeflagten unter bem ©iftfdjranf

angebrachte Difcf) beSfjalb nicht ben erwähnten Borfdjriften, »eil berfetbc —
ebenfo wie ber ©iftfchranf — fid) nidjt in einem befonberen burd) fefte 2Bänbe

umfdjloffenen, burd) DageSlicfjt erhellten unb bem ©efdjäftsinhaber unb beffen

Beauftragten jugänglichen, aufjer ber ©ebraucfjSjeit oerfchloffencn Waum (®ift*

famnier) befinbet. Die betr. Borfdjriften finb, »ie ber Borberrid)ter mit Wedjt

auSführt, gegeben »orben, um eine Bcrmifcfjung ber ©ifte mit anberen ©toffcn

möglid)ft ju oerfjüten unb fomit ba« Bublilum oor ber ©djäbigung burch bie

©ifte ju fdjühen. Bon einer Unmöglidjfeit, bie Borfdjriften ber Berorbnung ju

erfüllen, fann nicht bie Webe fein; ber Slngeflagte burfte nur bann mit ©iften

tjanbetn, wenn er eine ben erwähnten Borfdjriften entfpredjenbe © i f t f a m m e r

angelegt hatte* *n welcher ber ©iftfchranf unb ber Difdj ffMafc finben tonnten.

Die Shatfadje, bafj ber ©iftfchranf unb ber Difdj bei früheren Weoifioncn nicht

bcanftanbet worben finb, entlüftet ben Angeflagten nicht, ba ihn bie Berwaltung®»

behörbe oon ber Befolgung ber gefetjlicfjen Borfdjriften nicht entbinben fonnte.

©t®B. § 3888. @. o. ll.aWärj 1850 über bie ^ioUjeiocrnjaltung. § 5.

llrtl). be« ffammerger. o. 19. Qan. 1899 (©. 855/98).

Der Borberridjter hat ben Angeflagten unter ber tfjatfäcblicben geftfteHung,

baß ber Slngeflagte eine feucrpoüjeitidje Stnorbnung nicht befolgt hat, inbern

er e® am 1. Slai 1898 unterlieft. troft ergangener »ufforberung feine Bffrbc

ju ber angeorbneten geuerraebrptobe ju fteUen,

wegen Ucbcrtretung ber §8 61, 64, 36 ber geucrpolijjei* unb geuerlSfchO- oon

©üffow oom 21. ilJJär) 1889 unb be® § 368* ©t@B. bcfüaft.

Da® WcnifionSgctidjt ho* junädjft bie WccfttSgiltigfeit ber jur Amocnbung
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gebrachten ^393. geprüft unb ift hierbei ju bent (Srgebnif) gelangt, bah bie in

Bebe ftefjenbe B®. formell unb materiell redftSgiltig ift. ©ie ift Bon bem

„TOagiftrat* ju ®ü$foro erlaffen. Sejflglicb ber formellen ©iltigfeit ber B®-
mar baber ju prüfen, ob bet TO a g i ft r a t befugt mar, 1. ftc ju erlaffen, 2. fte

mit bet Unterfchrift ,35er TOagiftrat* ju BoUjidjen.

®eibe fragen Waren ju bejahen. Bad) § 5 beS ©. o. 11. TOärj 1850 übet

bie fpolijcioerroaltung ftnb bie mit ber örtlichen ®olijeit>etmaltung beauftragten

»Beböröen* befugt, nach Beratung mit bem ©emeinbeoorftanbe ortSpolijeilicbe

für ben Umfang ber ©emeinbe giltige ®orfchriften ju erlaffen unb gegen bie

Bid)tbefolgung berfelben ©elbfttafen bis jurn Betrage oon 9 TOf. anjubrotjen.

§ 143 be® 8®®. o. 30. guli 1883 hot hierin nur geänbeit, bafe ortSpolijeilicbe

®orfchriften, fomeit fte nicht jurn ©ebiete ber ©irf)erbeit®polijci gehören, in

©täbten ber 3uftin™un9 beS ©emeinbeoorftanbe® bebürfen. 35ie Beftimmung

beS § 5 beS ®. B. 11. TOärj 1850 fteljt in unmittelbarem 3u
fammen^an8 c mit

§ 1, welcher bahin lautet

:

„Die örtliche SotijdBennaltung wirb Bon ben nach ben '-Borfcfjriften bet

©emembeorbnung baju beftimmten Beamten (Sürgertnelfteru , Krei®amt>
männern, Oberfcbutjcn) im Bamen bc® König® geführt — oorbeljaltlich btr

im § 2 bc® gegenwärtigen @efe(}e® Borgefehenen Ausnahme*.

fliernad) fönnte e® ben Slnfehein gewinnen, al® ob bie Befugnifc jum ©rlaffe Bon

OrtSpolijeioeTorbnungen nur ® i n j e t beamten unb nicht Stoüegialbebörben, mie

eine folche auch ber TOagiftrat ju ©üfjfom ift, juftehe. 33ie® ift aber nicht ber

gall, 2Bie au® ben ®erhanblungen ber ©rften Stammer über ba® ®. B. 11. TOärj

1850 (Bgl. ©tenogr. Berichte 5. Bb. ©. 2320 u. 2322) flar heroorgeht, bezieht fich

biefeS ganje ©efefc, mithin auch bie Barentf)cfe be® § 1, auf bie ©emeinbeO. für

ben preujj. ©taat b. 11. TOärj 1850 (©©. ©. 213). 3)iefe® lehtgebaebte ©efej)

legte aHcrbing® bie örtliche B°l'ietBerroaltung in bie §änbe Bon ©injelheamtrn

(ogt. §§ 58, 114, 130, 135 ebenba). 35ie genannte ©emeinbeO- ift aber burch

ba® ®. o. 24. TOai 1853 (©©. ©. 238) mieber aufgehoben morben unb nach

Art. II ebenba, treten ,bie früheren ©efefce unb Berorbnungen über bie 8anb*

gemeinbeBerfaffungen in ben 6 öftlichen Brosinjen, über bie ©täbteoerfaffungen

in Beu-Borpommern unb Bügen . . . fomeit fte nicht mit ben Beftimmungen ber

BerfaffungSurfunbe im 2Biberfpru<b flehen . . . mieber in Straft.* Bad) Art. IV

ebenba foKten ©täbteorbnungen für bie 6 öftlichen BroBinjen ber TOonardjie mit

Au®jd)Iujj Bon Beu-Borpommern unb Bügen unb für bie ffkoBinj SBeftfalen er-

gehen. Darauf ift bie ©täbteorbnung für bie 6 öftlichen Biooinjen ber TOonarchie,

mit Au®id)lu& Bon Beu-Borpommern unb Bügen Born 30. TOai 1853 ergangen,

melcbe im § 62 bie £>anbl)abung ber OrtSpolijei bem Bürgcrmeiftcr al® ©injel»

bcamten übertragt, gür Beu»®orpomtncrn unb Bügen ift barauf ba® ©efe^ betr.

bie Berfaffung ber ©täbte in Beu-Borpommern unb Bügen am 31. TOärj 1853

erlaffen. Auf ©runb be® § 3 ebenba ftnb nun für bie ©täbte in Bcu-Sotpommern
unb Bügen befonbere ©tabtrejeffe feftgeftcüt tnorben, welche nach erfolgter AKerl).

Beftätigung bie Berfaffung ber betr. ©täbte feftfteDen. ©in folcher ©tabtrejefj

ift auch für bie ©tabt ©iißforo, beffen TOagiftrat bie fragliche B®- erlaffen hat,

am 28. Olt. 1858, AHerbödjft beftätigt am 6. 35ej. 1858, ergangen. Bach § 6

bieie® ©tabtrejeffe® ift ,ber TOagiftrat bie Obrigfcit ber ©tnbt unb nerwaltct

bie inneren Angelegenheiten, fomeit bie® überhaupt Bon ben ©tabt»
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bewürben g e f d) i e h t unb rittet baneben eine berfaffungbmäjjige Jbeilnahme

beb büvgcifehaftl. Wodegiumb eintritt". Slub biefer Seftimmung, welche allerbingb

nicht aubbrütflid) jagt, bafs betn SNagiftrat auch bic franbfjabung ber Ortbpolijei

übertragen ift, ift nad) Slnfirfjt beb SRetifionbgerid)t ohne SEBeitereb ju folgern, bajj

bem SKagiftrat ju ©fifjfow auch bie örtliche SolijeiDerwaltung jufte^t. Die Ser»

waltung ber Ortbpolijei ift einer bet herDorragenbften unb mefentlidjften 2t)eile

brr inneren Angelegenheiten eineb ©emeinbewefenb unb, wenn eb im § 6 beb

fRejeffcb heißt, baff ber URagiftrat bic inneren Angelegenheiten ber ©tabt Derwaltet,

joweit bieb überhaupt Don ben ©tabtbef)3rben gefehieht, fo ift biefe Seftimmung

bahin aufjufaffen, baß bem TOagiftrat auch bie £>anbbabung ber Ortbpolijei

übertragen ift (Dgl. auth oon ©tengel, bab ©taatbrecht beb Wönigr. ^reufeen ©. 123),

Allerbingb ift aud) bei ben Seratljungen in ber Srften Wammer Dom Serieht»

erftatter StaQad) betont roorben (©tenogr. Ser. ©. 2318) „ba& ein Unterfd)ieb ju

machen fei jwifchen O r t b p o l i j e i * Serwaltung unb ber Sertoaltung ber

eigentlichen Wommunalangelegenheiten, unb bie ©emeinbeO. Dom 11. 3J?ätj 1850

habe bie SolijeiDerroaltung allein in bie §anb beb Sürgermeifterb gelegt, auch

ihn allein ber Seftütigung ber ©taatbbefjörbe unterworfen, unb bieb fei Bollftänbig

übereinftimmenb mit bem ©runbjagc bag bie fßoliieigewatt ein mejcntlichcr SCtjeil

ber SycfutiDgemalt ber ©taatbregierung fei, unb bafs fte auch nur geübt werben

tonne oon jolihen Seamten, bie ft et) in einem angemeffenen Abhängigfeitboerhältnifj

ju ber ©taatbregierung befinben." Diefeb AbhängigteitSDerhältnife jur ©taatb»

regicrung ift aber aud) für ben ÜÄagiftrat Don ©üfcfow in bem ©tabtrejefj jum

Aubbrucf gelangt, inbem im § 6 a. a. O. auch gejagt ift:

-Der SDlagtftrat ift, infofem bieb ben Stommunal6ebörben in threm ©cjdjäftb»

bereiche nach ben beftebenben gefcßltcbcn Sorfcbttften obliegt, ba« O r g a n
ber ©taatbregierung'.

Die im § 6 beb fRejeffeb oon ©üßfoW über bie ßnftänbigfeit beb 3Äagiftratb

enthaltene Seftimmung finbet fid) in ben fRejeffen fäntmtlicijer ©tfibte Don fReu»

Sorpomment unb SRflgen wörtlich wieberholt, mit Slubnahme ber SRejeffe Don

©tralfunb unb ©reifbmalb. Da& in ben ©täbten Don fReu«Sorpommern unb

fRügen bie Ortbpolijei Dom 3Ragiftrate, aljo Don einer toüegialifchen Sehörbe

Derwaliet wirb, ift nicht eine allein bafteljenbc Slubnahme Don ber SRegel, bafe bie

§anbhabung ber Ortbpolijei einem (Singel beamten übertragen ift, benn auch

nad) ber reoibirten ©täbteO. für bie ^rooinj fjannooer u. 24. ÜRai 1858 oer«

fteht nach § 71 aO. ber 2Ragiftrat im ©tabtgebiete bie ^Jolijei.

©teht aber nach bem fRejefe ber ©tabt ©üfjfow bem URagiftrat bafelbft

bie $anbhabung ber Ortbpolijei ju, fo ift er auch nach § 5 beb ®. Dom

11. URarj 1850 befugt, ortbpolijeiliche Soricbriften ju erlaffen. Auch bie Sc»

ftimmung beb § 1 aO. fleht bem nicht entgegen, benn eb ift bereit* hernorgehoben,

baß bie Seftimmung beb § 1 aO-, infoweit fte Don ben nach ben Sorfchriften

ber ©emeinbeO. beftimmten Seamten fpricht, fid) lebiglich auf bie SanbgemeinbeO.

D. 11. üRcirj 1850 bcjief)t, welche im Qahre 1853 wieber aufgehoben worben ift,

unb bafj bie Seftimmung beb § l bebholb infoweit auf bie jefct beftehenben Ser»

haltniffe nicht mehr burchgehcnbb jutrifft, ba nad) biefen, abweidjenb Don ben

Seftimmungen ber SanbgemeinbeO. B. 11. SRatj 1850, bie Scrwaltung ber

Ortbpolijei einer toUegialiichcn Sehörbe juftchen fann. Der üRagiinat ju

©üfcforo ift banach alb Ortbpolijeibehörbe auch befugt, getnäfj § 5 beb 0. Dom
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11. OTärj 1850 ortspolizeilidte Borfchriften }u ertaffen, er roar alfo aud) zuftänbig,

bie in SRebe flehende B®- ju etlaffen. SBenn ba« Urtbeil D. 16. guni 1898

(©. 390/98) auSgefprochen hat, ba§ ber fDiagiftrat Don Solgaft al« i o l dj e r

gum ffitlaß ber dort ermähnten B®' gar nicht legitimirt gemefen fei, fo foHte

bamit nur zum BuSbrucf gebracht »erben, bajj ber fDiagiftrat Don ffiolgaft nur

in feiner Sigenfchaft al« OrtSpolizeibebörbe befugt roar, bie bort in

SRebe ftebenbe ^JolijeiDorf^rift ju erlaffen.

Buch bie weitere grage, ob in ben gäHen, in benen bem fDiagiftrat bie

Berroaltung ber Ortäpolijei unb banad) auch ba« ^olijeiberorbnungSrecht ju»

ftcht, eine Don bem fDiagiftrat erlaffene ^olijeioerorbnung auch mit btr Unter*

fchrift .Der fDiagiftrat“ DoQjogen werben fann, roar ju bejahen.

Die grage, ob bie mit ber OrtSpolijei beauftragten Behörden bie Don

ihnen erlaffenen ^olijeioerorbnungen al« »OrtSpolijeibehärben* ober al« .fpolijei*

Derroaltung' auSbriicflich DoUjiehen müffen, ift bei ber Beratung beb ®. Dom
11. 2J?Stj 1850 über bie fßolijeiDerroattung überhaupt nicht zur Sprache gebracht

roorben. Dag bie mit ber Befugnis jum ffirlafj polizeilicher Borfchriften au«»

geftattete Bebörbe bei Unterzeichnung ber Don ihr erlaffenen ^olijeioerorbnungen

ihre Sigenfchaft al« B o l i j e i bebörbe jum Suäbrucf bringen mufe, ift rotber im

®. d. 11. 1850 no* irgenbroo anber« Dorgefchrieben.

Dajj bie ©iltigfeit einer B®- nicht baoon abhängig ift, bafj bie mit ber

örtlichen ^Joliseioernoaltung beauftragte Scharbe bie Don ihr erlaffene B®- auch

in ihrer Sigenfchaft als SofalpolijeibtpBrbe unterzeichnet, ift bereit« in bem
Urtheile Dom 21. gebr. 1884 (goboro gaf)rb. Bb. 4 ©. 318) auSgefprochen. gn
bem dort bepanbelten gaHe ftanb bie Handhabung ber OrtSpolijei bem Bürger*

meifter allein ju, unb nach ber bort jur Bnroenbung gebrachten 2Barf<hau’fchen

Stäbteoerfaffung waren bem Bürgcrmcifter Seifiger jur Untcrftügung jugeorbnet.

Die Dom Bürgcrmeifter erlaffene B®- »or aber nicht Dom „Bürgermeifter“ ober

Don ber .Bolizeioerroaltung" fonbern Dom .fDiagiftrat“ Dotljogcn. gm gedachten

Urtheil ift auSgefübrt, baß biefer Umftanb bie SRedjtSgiltigfeit ber B®- nicht

beeinträchtigt h at - gür bie ©iltigfeit einer B®- fann e« bezüglich bet Unter»

Zeichnung nur barauf anfommen, baj? bie B®- don ber mit ber örtlichen Bolijet'

Derroaltung beauftragten unb jum Srlafj oon polizeilichen Borfchriften berufenen

Behörde untcrfchrieben ift, e8 fei denn, bafj SRegierungSberorbnungen auch in

bicfem Bunfte bcfonbere Borfchriften über bie Brt ber Berfünbung enthalten,

Don beren Befolgung bie ©iltigfeit ber Berorbnung abhängig gemacht ift. Sine

folche bcfonbere Botfchrift ift Don bem SRegierungSpräftbenten Don ©tralfunb

nicht erlaffcn. Der fDiagiftrat Don ©übforo roar bemnach auch befugt, bie in

SRebe flehende B®- mit ber Unterfchrift .Der Blagiftrat' zu DoHziehtn.

SBenn im obengcbadjten Urtheile D. 16. guni 1898 (©. 390/98) ber bort

in SRebe ftehenbeti B®- bie formelle ©iltigfeit abgefprochen roorben ift. Weil bie

Sigcnfdjaft be« fDiagiftrat« al8 Ort8polizeibel)örbe bei Srlafj unb Beröffentlichung

btr Berorbnung nicht auch äußerlich in bie Srfchcinung getreten ift, fo fann

biefer ©runbfag nad) Dorftehcnben SluSfübrungcn nicht aufrecht erhalten Werben.

Sr ift auch in jenem Urtheile nur ncbcnfächlich erwähnt, ba bie Ungiltigfeit ber

bort in SRebe ftehenben B®- oorzugSroctfc au« einem materiellen ©runde

nu?geiprochcn rootbett ift. 23irb für btc Untcrzeidjnung einer B®- nur gefordert,

dag fte Don der mit ber B°^oc iucrll,altung betrauten Behörde untcrfchrieben ift»
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bann wirb in alltn gälten, in benen bcm ©flrgermeifter allein bic ^janbtjabung

ber Drtapolijei jufteljt, eS aud) genügen, wenn bic ©23. oom „Sürgermeifler"

BoUjogen ift.

SZBenn noch gerügt worben ift, bafj nach § 14 be8 ©tabtre^effeS jur ®iltig«

feit einer ©S. bie ©eneljmigung ber SRegierung nBtljig fei, bafj ber in iRebe

ftehenben ©S. aber biefe ©enehmigung fehle, fo fann biefe 9füge für begrünbet

nicht erachtet werben. SBenn eS in § 14 tjeifit: „3ur ttrridjtung neuer ober jur

Hbänberung, Srgünjung ober gänjlicben Aufhebung oorbanbener Statuten, wohin

jeboef) blojje ©ienftanweifungen für ftäbtifche Deputationen unb Unterbeamte

nicht ju regnen ftnb, ift bie @enei)titigung unb Seftätigung ber ^Regierung

erforberlitb.', fo bejieljt fid) biefe Seftimmung nirfjt auf bie oom äJiagiftrat ju

erlaffenben ©Serorbnungen, fonbern nur auf ftatutarifdje Seftimmungen im ©inne

beä § 11 ber ©tübteO. o. 30. ÜRai 1853, ba ber fRejejj Seftimm ungen betr. ben

Srtafj Bon ©olijeioerorbnungen überhaupt nietjt enthält.

©ie b'CT 'n SRebe ftehenbe ©otijeiBerorbnung ift bemnadj formell giltig.

3h« materielle ©iltigfeit unterliegt feinem Sebenfen, ba § 368* ©t®S. neben

jenen Seftimmungen auch noch „anbere feuerpolijeilidje Slnorbnungen" juläßt

unb beren iRithtbefolgung ebenfalls mit ©träfe bebroht. (Sergl. Urtl). oom

16. 9?oB. 1891, 3ahrb. ©b XD ©. 181.)

Die fReOifion hat nun geltenb gemacht, baß bie ©93. feine 93or)d)rift ent-

halte, nach welcher bie ©eft^er oon 3»8)>f«äen oerpflidjtet ftnb, ihre ©ferbe ju

geucrlöfch Übungen ju gefteHen unb baff beSljalb ber Slngeflagte tro§ ber an

ihn Bon juftänbiger ©eite ergangenen Slufforberung nicht ocrpflichtet gemefen fei,

ju ber am 1. 9Rai 1898 ftattgehabten geuerroehtü6ung feine ©ferbe jur ©prifcen«

befpannung ju gefteüen. ©iefer ©inwanb muffte für jutreffenb erachtet werben,

©ie ©erpflicf)tung für bie ©eft^et oon gngpferben, biefe jur fterbeifdjaffung oon

Säfthgeräthfcfjaften unb beS SBafferS ju gefteQcn ober bereit ju halten, ift in ben

§§ 36 bis 38 unb 64 ber ©S. geregelt. Sille biefe Seftimmungen ftnb aber nur

für ben gaH wirfticher geuerSgefaljr gegeben, ©ie ©eftimmungen über bie geucr*

wehr üb ungen ftnb in ben §§ 61 unb 62 a. 0 . enthalten. § 61 lautet:

„®tc gelammte geuerwehr Berfammelt ftd) jährlich minbeftenS ein SRal,

um mit ihren ©flidjten befnnnt gemacht ju werben, erfotbertidjen gatlä aud)

Hebungen Borjunehmen. ®te gufammen Berufung erfolgt tmrdj Stubruf unb
haben bie {ämmtlidjen 2J!annjd)aften ju biefeu Scrfammlungen mit ihren

Stbjctdjcn ju erfcheinen. ©ei biefer ©elcgenhcit erfolgt auch bie ©prißen*
probe u. f. m.'

§ 62 beftimmt nur, baß bie perföntidien ©ienftlciftungen in ber geuerwehr

unentgeltlich gefchetjen.

5Rach § 61 mflffen ju ben geuerroehriibungen alfo bie fämmtlichen
SRannfdjaften erfcheinen. ©ie fämmtlichen URannfdjaften beftehen aber nur

au« ben im § 24 a. D. bejeidjneten 120 9Rann, 511 benen ber Slngefl., wie Born

Sorberrichter feftgefteüt ift, nicht gehört. Sei biejen im § 61 erwähnten Uebuttgen

erfolgt auch bie ©prigenprobe. ©afj bic SeFtger oon 3u9Pferben, welche im

©rnftfatte ihre ©ferbe ju gefteHen haben, auch oerpflichtet finb, ihre ©ferbe ju

biefer ©prigenprobe ju gefteHen, ift im § 61 a. O. nidjt oorgefthrieben.

©er Sorberrichter hat nun auSgeführt, baß ba$, roaS für bie Seither oon 3U9‘

pferben für ben (SrnftfaH Dorgefdjriebcn fei, aud) auf bie nach § 61 a. O. ftatt«

finbenbeit ©roben jutreffe. (Sine folche Stilllegung brr Seftimmungen ber ©S.

Digitized by Google



382 9fu6 ber BrayfS btr Ceutfehen Obertanbcsgertchtc.

ift aber niefat juläfftg. Cie BB. bat befonbere ®orfcferiften für ben Srnftfall

unb befonbere 8orfd)riften für Uebungen. 3e&p* Strafgefefe ift ftrift ju intet*

pretiren unb eS ift nicht angängig, eine oermeintlidfe Cücfe in ben Beftimmungen

für bie Uebungen burd) analoge Snwenbung einet für ben (Srnftfall gegebenen

Beftimmung auSjzufüHen. (Sine BerpfUdjtung bet ©eftfjer Bon 3u9Pfprbcn, bie*

fefben ju ber ©prifcen probe j^u geftetlen, ift banadj in bet in SRebc ftebenben

$33. nicht feftgefefct. Beftanb für ben Sngefl. nadj ben Beftimmungen btr B®-
feint Berpflidjtung, feine fJferbe ju ber am 1. B?at 1898 ftattgebabten gtuermebr»

Übung ju gefteüen, fo brauchte er auch ber an ihn bon juftänbiger ©eite noch

befonberS ergangenen flufforberung feine golge ju leiften.

©tBO- §§ 50, 69. C®@. 132. Unheil beS Ol?©. ffltaricnwcrber o. 22. SRoo. 1898.

Cie fWebifion fonnte feinen (Srfolg hoben. Cer Angriff beS SReoibenten,

bafe bie ^5o(i,ieibehärbt feinen 3pit0nifejWang au8fiben barf, geht fehl- SfHerbingB

barf bie Sßoltjeibehörbe nicht in ben §§ 50, 69 ©tBO- nur bem dichter ge»

gebenen 3tr>ang8mitttl gegen 3eu8 CT* ergreifen, bagegen ift jte befugt, auf ©runb

lanbeSgefefelicher Beftimmungen einen folgen 3roan9 anjuroenben.

(Sntfch- in ©traff. 9 ©. 433 ff.). Bad) § 161 ©tBO- hoben bie Bel)Srben unb

Beamten be8 fjolijei* unb ©id)erf)citSbienfte8 ftrafbare $anbtungen $u erforfchtn;

fie fünnen alfo inforoeit SluSfunft oon anberen Bebürben unb Bon ^Jrioatperfonen

Berlangen. 'Cer Berechtigung SluSfunft ju oerlangen entfpricht bie Bfl'ht ber

ber betr. Boli,)eibehörbe unterworfenen Bcrfonen, bie geforbertc MuSfunft ju

geben. Sine folche SluSfunftSertheilung ift aber ebenfo tnie anbere polizeiliche

Auflagen burd) bie ber Bolwibebürbe gegebenen (SyefutiBmittel er}»ingbar. Weil

anberen galleS bie ^Jolijeibehörben ihren gefeilteren Bflid)tcn nicht nachfommen

fünnten. 3n Btcuhen gewährt ber § 132 beS 8S®. o. 30. 3uli 1883 bie er*

forberlichen 3n,an9®f,e fu9n 'ffe ben B°li}eibeh5rben. Wach § 132 3- 3 &af. fann

auch unmittelbarer 3roan9 angeroenbet werben, wenn bie polizeiliche 9lnorbnung

ohne einen folgen unausführbar ift. hiernach war ber SlmtSBorfteher, ber ben

©. in einem SrmittelungSoerfahren als 3tu 9tR oorlaben liefe, an fid) berechtigt

bie Borfüferung beS ©. im galle feines SluSbleibenS anjuorbnen. Bgl. SRcffr.

B. 21. 2Rai 1892 (BIBI- b. i. B. ©. 222).*)

Sbeniowenig begrünbtt erfefeeint bie Büge ber Berlefcung beS § 7 beS

jum ©chuhe ber ptrfönlichen Freiheit B. 12. gebt. 1850. Bah ber Beftimmung

beS § 7 ift eS »auf ©runb eines Bon einer gefefclidj ba$u ermächtigten Behörbe

ertheilten Auftrages' geftattet, gegen ben SBiflcn beS QnhaberS in eine Sohnung
einjubringen. Cafe ber Auftrag auf ba8 Betreten einer beftimmten fJBotjnung

ober gegen beten Inhaber gerichtet fein müffe, ift im ©efefce nicht gefagt. Ueber

*) «nmetf. beS GinfenberS. Das MUegat tft ungenau. ®te Betffigung bom
21. ÜJlai 1892 tft Bon bem bamaltgen Bltntfter bc8 Qnncrn adeln »im Ginocrnebnien
mit bem ^ufttjmlnifter ertoffen unb oon bem Suftijminifter burdt fRunbctlaB Bom
10. 3“nt 189- — I 2703 — ben giuftijbchflrben jur Beachtung mttgethetlt. Später
tft bte barin tunbgeaebene Stuffaffung unter Bezugnahme auf bie überetnftimmenbe
SRechtfprechung be8 CberBerroaltungSqcricbtS burdi BunberlaB bc8 nunmehrigen 3Jltntfter8

beS gnnern Bom 9. Blai 1896 (3J1SI. filr bte inncte Berw. 3a br9- 1896 ©. 791

als Bon Ihm unb bem jet}lgcn 3uftijminifter geihctlt aufrecht erhalten. Siefer ©rlafe

ift Wieberum burch Bunberlafe beS 3uflizmintftcr8 Bom 26 OTai 1896 I 3393 —
unter Gitlflruttg beS GtnoerftäubnlffcS ben Qufttjbeöörbcn jur ffenntitifenahme unb
^Nachahmung mitgethetlt.
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ben Inhalt biefeS WuftrageS Iäfjt fid) ba« in SRebe ftebenbe ®eieb überhaupt

nitbt au8. ®8 muß baber unter „Auftrag* in biefet Schiebung jeber öon einer

gejcfclicb baju ermätbtigten SebiSrbe gegebene Vluftrag Derftanben »erben, ju beffen

?lu8führung btt Eintritt in eine frembe ©ohnung erforbertid) ift (Sntfd). be8

SReic^geric^t« in ©troff, ©b. 1 ©. 331).

SHeoibent fann ftd) ferner nitbt barauf berufen, bafj nach bem SZBortlaut

brr Sobung be8 ©. biefem für ben gatt feine® 2lu8bleibenS junätbft ©elbftrafe

unb nur „enentuett' b. b- in jweiter SHeibe ©orfübrung angebrobt getnefen fei.

Durd) bo8 ©ort „eoentuett" foQte offenbar lebiglid) angebeutet »erben, bajj ein»

tretenben gatteS ba8 eint ober baS anbere 3roangbntittel jur Snwenbung

tommen raetbe. Der SttufungSritbter bot bann aber oueb aus tbatfätblitben

Grwögungen als erliefen angenommen, bafe ber SlmtSbiener Dom SlmtSDorfteber

ben auSbrücfticben Auftrag erbalten bat, ben ©. f o f o r t Dorjufübren, fofern

berfetbe nitbt freiwillig ber ©ortabung unoerjüglid) golge geben follte. ©eiter

bat ba8 ©erufuug«geri<bt ben ®in»anb be8 SReoibenten, baß er fttb in bem

®lauben befunben tjabe, ber SmtSbiener fei nitbt befugt gemefen jwctf® jtoangS»

roeiftt ©eftettung be® ©. feinen Retter ju betreten, ohne SRcd)t8irrtbum für un»

erbebtitb eraebtet, »eil, wie autb ba8 fReid)Sgeritbt in feftftebenber SRed)tfpretbung

angenommen bot/ ber irrige ©taube be8 2t^äter«, bafe bie SlmtSauSübung eine

unretbtmäjjige fei, bie ©trafbarfeit nitbt au8fd)liefjt, bierju Dieimebr baß ©r-

»u&tfein genügt, ba& ber ©tarnte eine StmtSbanblung oornebme (Qntfdj. in

©traff. 2 ©. 423).

©t©0. § 122. ©efdjlufe be8 09®. (Sette d. 11. SKärj 1896.

9?atb § 122 ©t©0. ftnb Dor ber in erfter 3nftanj erfolgtnben Gntfdjeibung

barüber, ob eine geftettte ©itberbeit für terfatten ju erflären ift, nitbt nur bie«

fertigen, »tltbe für ben Slngeftbulbigtcn ©itberbeit geleiftet haben, fonbern autb

ber Slngefdjutbigte ju einer Grftärung aufjuforbem. ©ortiegenb ift aber eine

foltbe Hufforbcrung nur an ben guftijratb ©., ber mit bem fRedjtßanwatt 3.,

weither bie ©itberbeit geleiftet batte, Dom Slngefcbulbigten jurn Sertbeibiger bc»

ftettt »ar, nitbt an ben Stngefdjulbigten felbft ergangen. Diefe Unterlaffung er«

fdjeint als ein »efentlitbcr 2Rangel. Denn jene ©orfdjrift, natb »ettber autb ber

flngeftbulbigte ju ber bejeitbneten (Srftärung aufjuforbem ift, ift natb ©ortlaut

unb 3roEcf für eine »efentlitbe ju cratbten. Der Umftanb, baß ber Aufenthalt

be8 Angefthulbigten unbefannt war, änbert hieran nitbtS. Die Aufforderung

mußte gemäß § 35 ©t©0. in rethtSfärmlitber ©eife gejdieben, unb jwar, ba ber

ülngeftbulbigte abwefenb mar, eine Dabung jur §auptDcrbanbtung ibm aber ftbon

Dorber jugeftettt »ar, natb ber ©orftbrift beS § 40 ?(bf. 2 ©t©0. 2tud) bet

Umftanb, bafj ber Quftijratb A. unb ber SRetbtäanmalt A. ©ertbeibiger be8 Sn«

gefdjulbigten waren, fann jenen 5D?angel nitbt erft^en. ©ntftheibungen, »eltbe

einer ©efanntmatbung an ben Angefdjulbigten bebürfen, müffen biefem felbft be*

fannt gemad)t »erben; eine Sertretung beffelben burtb ben ©ertbeibiger ift reget«

mäßig nitbt ftattbaft. Da8 ©teitbe muff non ber hier in SRebe ftebenben Auf«

forbetung gelten. Sine Ausnahme ift in getoiffen gatten juläifig, »er.n ber

Angeftbulbigte ben ©ertbeibiger auSbrütftid) mit ber Gmpfangnabme Don

3uftettungen beauftragt bat. 0b eine foldtc auSbrütf titfjc Sebottmäditigung hier

genügt hätte, um bie Aufforbreung an ihn felbft burtb eine fottbe an feinen ©er»
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theibiger ju erfefcen, tann Ijicr bafjtngeftedt bleiben, weil bie oon bem angeid)ul*

bigten auBgefteüte ©oQmacbt eine foldje ©eooHmächtigung nicfit enthält. Die

Sufforberung an einen bet SBert^eibiger !ann hier bie Sufforberung an ben

Sngefchulbigten um fo meniget erfefcen, al« bamalB, al« bie Srfforberung an

3uftijrath ©. erlaßen tourbe, ben ©ertljeibigern be« Sngefdjulbigten beffen Suf*

enthaltSort unbefannt War, fte al(o nicht in btt Sage waten, ihn mit bet Suf*

forbetung befannt ju machen.

Der bejeiehnete ÜJiangel fann aud) nicht baburch geheilt werben, baff bem

angefchulbigten burd} bie Öffentliche Sabung ©elegenljeit jur münbtidjen ©e*

grünbung feiner Snträge, fowie jur örörterung über bie ftattgehabten (5r*

mittelungen im Dermin bom .... bot bem ©efdjwerbegetirfit gegeben war.

Denn bet Hngefchulbigte würbe, wenn man bie« annehmen wollte, bie erfte

3nftanj boüftünbig Derlteren, unb er würbe auch infofem in eine ungünftigere

Sage berfefct werben, at« er, ber fich bieHeicht an einem bon bem fflefdiroerbe*

geriet fernen Orte aufhätt, bor biefem ©eridjte feine Snträge unb SuBführungcn

münbliih oorbringen müßte, währenb er in bem ©erfahren bor bem Srftinftanj*

geriebte bie« auf bem leichteren fchriftlidjen Säege bewirten tonnte. Bergmann.

©t©0. § 482. Befehl, be« OS®. ÜRarienroerber b. 24. 3>an. 1899.

9?adj § 482 ift auf bie ju ooUftrecfcnbe greiheitBftrafe unoerfürjt biejenige

Unterfuchung«haft anjureepnen, welche ber angefl. erlitten hat, feit er auf Sin*

legung eine« ^Rechtsmittel« berichtet hat. SorauSfehung für bie Snmenbung

biefer Seftimmung ift nach ihrem Säortlaute unb ihrem ©inne, bafj ber Sn*

geflagte fiel) wegen ber ©trafthat in Unterfuchung«haft beftnbet, wegen beren er

nerurtheilt ift. Sääre baher bie Sngefl. wegen be« in @. begangenen, unb burd)

Urtheil bom 8. ©ept. abgeurtheilten Diebflaht« in £>aft gewefen, fo wäre bie

©trafoerbüßung unbebingt bom 8. ©ept. ju rechnen gewefen. Sngeflagte befanb

ftd) aber wegen biefer ©trafthat n i ch t in Haft. @8 war jwar wegen berfelben

ber Haftbefehl gegen bie Sngeflagte erlaffen unb ihr oerffinbet. Damit mar fit

aber nicht in Haft genommen; biefe würbe baburch gegen fte noch nicht ooüftredt.

Sine UnterfudiungShaft beginnt erft mit ber thatjäd)lid)tn Snnahme jur Haft,

nicht einmal mit ber ©erpaftung felbft burch einen ©oüftrcrfuugSbeatnten auf

©runb be« erlaffenen HQftbefehl«. Die Sngeflagte befanb ft<h/ «18 ber wegen

Dicbftahl« angeorbnetc Haftbefehl auBgcführt werben fodte, bereit« wegen ber in

D. oerübten H ehlern in Unterfud)ung«haft unb fonnte bt«halb nicht noch einmal

wegen einer anbern ©trafthat bie Unterfuchung«haft oodftrecft werben. Der an*

georbnete ©uperarreft hotte nur bie ©ebeutung, bafj, faß« ber wegen Hehlerei

angeorbnete unb jur SuSffihrung gebrachte Haftbefehl aufgehoben werben fottte,

nunmehr ber wegen Diebftahl« angeorbnete Haftbefehl jur Su«führung fam, unb

bie Sngefl. nunmehr wegen biefer ©trafthat thatfäd)lid) in Haft genommen würbe-

Darau« ergiebt ftd), baß ber § 482 ber Sngefl. nicht jur ©eite fleht, weil fie

jur 3eit be« ffirlaffe« be« Urtheil« oom 8. ©ept. 1898 unb ihrer Srflärung, bafj

fte auf öintegung eine« fRecptämittel« oerjichte, nicht wegen bet burd) biefe«

Urtheil abgeurtheilten ©trafthat in UnterfudiungShaft fich befanb. S« fann baher

bie ©erbüßung ber burd) biefe« Unheil juerfannten ©träfe erft Bon bem geit*

punftc an gerechnet werben, in welchem bie juftänbige Scijörbe, in oorliegcnbem

5aüe ber ©orftfcenbe ber ©traffammer ju D-, feine ©enepmigung erflärte, baß
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gegen bie Angeflagte, roeldje in ber roegcn ^>ef)terei anhängigen ©ache (ich in

UnterfuchungShaft befanb, bie roegen Diebftahls etfannte ©träfe noQftrecCt roetbtn

fonnte, b. i. bern 2. Oftober 1898. (©gl. ®oltb. Ardf. 41 ©. 304 fg.)

Den Ausführungen beS in ©oltb. Ardjtü 39 ©. 273 abgebrucften Se<

icbluffeS beS 08®. Königsberg o. 5. Oft. 1891 t)at Rd) bet 6efd)[te£senbe ©enat

nidjt anfdjliefjen fönnen. Qn bem biefem ©efdjluffe ju ©runbe tiegenben gaHe

lag bie ©ad)e auch infofern anberS, als ber Angeflagte in jroei gegen ihn an»

hängigen ©traffadjen auf ©runb jroeier Bon bent Unterfud)ungSrid)ter erlaffenen

Haftbefehle an bemfelben 2age in $aft genommen mürbe. UeberbieS ift a. D.
©. 274 bie ©egrünbung biefeS ©ejepluffeS mit jutreffenben ©rünben miberlegt.

St©£). § 503. Seftblufe beS 08®. DreSben oom 16. gebruar 1899.*)

Qnfolge beS 2obe8 beS Angeflagten mar bie ©trajflage erlofchen. ®8 mar

iahet baS Verfahren einjuftcHen. ffitrb ba« ©riDatflagocrfabrcn eingeftellt, fo

haben nach ber in § 503 Hbf. 2 ©t©0. enthaltenen ©eftimmung bie Soften beS

SerfahrcnS fomie bie bem Angeflagten ermathienen nothmenbigen Auslagen bem

Sßrioatfläger jur 8aft ju fallen. Diefe ©eftimmung entfpricftt bem in § 503 jum
SuSbrutf gebrachten ©runbgebanfcn, ba§, roenn baS ©erfahren in anberer SBcife

als burch ©erurtheilung beS Angeflagten feine ©nbfchaft erreicht, bie Soften beS

'BrinatflagDerfabrenS einfcblieRticb bet Auslagen beS Angeflagten bem ©rioat-

fläger als bem, ber baS ©erfahren oeranlafft hol/ jur 8aft ju fallen haben.

Soll bie ©erurtheilung beS Angeflagten h'eroon eine Ausnahme bilben, fo hat

bieS nach § 497, 503 Abf. 1 jur ©orauSfefcung, ba& bie ©erurtheilung SRecbtS»

fraft erlangt hat. ©tirbt bagegen ber ©erurtheilte noch oor ffiintritt ber SRedftS*

fraft beS UrtheilS, fo haftet fein SRaehlafj nidjt für bie Roftcn, Re fallen nach ber

auSbrücflichen ©eftimmung beS § 503 Abf. 2 tebiglich bem ©rioatfläger jur 8aft.

SBohl mag biefe ©eftimmung unter Umftänbcn nom ©rioatfläger als eine Härte

empfunben roerben, allein bicS fann nicht baju führen, ben flaren SSBortlaut beS

©efefceS aufjer Acht ju taffen ;
nergl. auch SR®, ©b 16 ©. 421 u. 8öroe Anm. 6 a

ju § 503 Abf. 2 ©t©0. Auch bie bem oerftorbenen Angefl. ermachfenen nothmenbigen

Auslagen ftnb bähet bem ©rioatfläger mit SRecht jur 8aft gelegt roorben.

3«r ©emO. — 1. § 33 llrtf). beS 08®. Hamburg oom 26. 2Rai 1898.

Die Angeflagte, bie feint ©djanffonjefRon beRftt, hat jfroeintal jugelaffen,

bafc in ihrem Seiler ein 2Rann fjtafc^enbier, rotlcheS er für fein ©elb burch bie

Angeflagte hatte h°l{n taffen, auSgetrunfen h°t- Die ©orridjter haben aber

auch ohne SRed)tSirrthum oerneint, bafj bie Angeflagte nach bem gjeftgefteHten

Schanfwirtfchoft betrieben hat. Die SReoiRonSbegrflnbung fefjte BorauS, bafj bie

Angeflagte baS ©ier beforgt habe, um bie ©erfonen, für roeld)e Re mufch unb
plättete, Rd) als Sun ben ju erhalten unb neue Sunben anjulocfen, unb führt

unter ©egugnahme auf Sanbmann SRot. 3 Abf. 5 gum § 33 ber ©emerbeorbnuttg,

fomie auf baS Urtheil biefeS ©erichteS D. 22. ffebr. 1894 aus, bafj — mie ein

*) Sei mccbfetf. Seletbigungen ift, auch mentt beibe tfylle oerurtbcilt merben, baS
wtmejien beS ©eticpl« bejüglich ber Rofieiitierthcilung bann nicht bcfchränft, roenn ben
Anträgen beS SöiberflägcrS nur jum Ibcil entfprodjen mürbe. (HRümbcn 22. April 1897.)

$<t8 Honorar eines ©rtbatbeteftlb« gehört nicht au ben erftattungSfahtgen Aus-
lagen. (DreSben, 7. OTat 1896.)
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©d)aufmirtf)fd)aftSbetrieb im Sinne beS § 33 als oorliegenb anzunehmen fei,

wenn jemand unentgeltlich ©etränte jmecfS Hebung (eines ©emerbcbetriebeS jum

alsbaldigen Verzehr in feinem ©cfchäftSlofale oerabfolge — [o and) bie u n*

entgeltliche V e f cf) a f f u n g Don ©etränfen auB einem anbeten ©efdjäfte

Zu gleichem 3®ecfc als ein ScfjanfroirthfchciftSbetrieb angefe^en merben mfiffe.

Siefer 2lnftd)t tonnte aber nicht jugeftimmt werben. Die ©chanfwirthfdjaft befiehl

in bem gewerbsmäßigen 9lu8fd)anfe Don ©etränfen jum ©enuffe auf bet

©teile, ©chanfmirth ift alfo begriffsmäßig ber Verabreichet, bet Ueberlaffer ber

©etränte ju folchem ©enuffe. SBer nur geftattet, baß anbere in feiner Veßaufung

©etränte trinfen, betreibt, aud) wenn er bie ©etränte felbft mit ihrem ©elbe

bejorgt hat, feine ©(hanfmirtbfcßaft, eS fei benn, baß eS ftd) babei nachgemiefener-

maßen um SDlanBoer hanbelt, burd) welche baS ©efef umgangen werben foH.

2. §§ 33, 147. ©emevbefteuer®. § 52. Urth- beS R®. o. 24. 99oö. 1898.

Der Sngefl. betreibt ein faufmannifeheS ©efchäft in einem Rauffjaufe, in

meld)em nach 3ltt ber großen SBaatenbajare ungefähr äUeS ju taufen ift, unb

hat barin feit bem 3aljre 1889 bie (Einrichtung burdjgeführt, baß feinen Runben

nach gemachtem ffiinfaufe jur (Erfrifdjung in feinen @efd)äftSräumen ein ©laS

fSortwein ober ©rog ober auch wohl ein ©laS 33ier jum ©enuß an Ort unb

Stellt ohne (Entgelt Don feinem (ßerfonal gereicht würbe. Siefe ffirfrifchungen

mürben allen Runben, bie beim Sngeflagten eingefauft hatten, angeboten unb

finb an einzelnen Sagen babei allein an ©ortmein fechS glafcßen oerbraucht

worben. Ser Slngetl. ließ biefc (Erfrijdmngcn feinen Runben reifen, um feine

Runbfd)aft ju erhalten unb neue baju ju erwerben. @r befaß ju biefem ©djanf*

betriebe nicht bie polizeiliche ©enehmigung unb hat btn (Beginn berfelben nicht

jut ©ewerbefteuer angemelbet. Ser IBerufungSrichter hat ben ängeflagten Don

ber 2lnfd)ulbigung eines Vergehens gegen §§ 33 unb 147 9?r. I ©ewO. in

Verbindung mit §§ 52, 59, 60 unb 70 beS ©ewerbefteuer®. 0. 24. Quni 1891

frcigefprochen, weil er ftch jwar mit ber Verabreichung oon ©pirituofen an feine

Runben inbireft ben VermBgenSOortheil oerjehaffen wollte, ben er burd) fpätere

(Sinfäufe feiner alten unb foldjer neuer Runben, bie etwa burd) bie ihnen in

MuSftcht ftehenben unentgeltlichen ©eniiffe herangejogen werben mürben, erlangen

würbe, in biefem £f)un beS Slngeflagten aber nicht ben (Betrieb beS felbftftänbigen

©chanfwirthfchaftSgcwerbeS im #aupt« ober Diebencrmerb, fonbern eine SReflame

jur fjötberung feines faufmännifchen ©efchäfteS erblicft, welche einen SuSfluß

feines tpanbelSgewerbeS als Raufmann bilbe unb oon biejem nicht zu trennen fei.

Sieje (Begründung beruht auf einer Verfennung beS VegriffeS beS ©djanf-

mirtt)fd)aftSgewerbeS. Sie ©etoerbSmäßigfeit bei bem SluSfcßanfe oon ©etränfen

Zum ©enuß auf ber ©teile ift nicht nur bann oorhanben, wenn bie ©etränte

gegen (Bezahlung Dcrabreicht werden, fonbern auch, wenn ber ©emerbetreibenbe

mit bem ©d)anfbetriebe einen mittelbaren VermBgenSoortljeil für fein $aupt-

gewerbe ocrfolgt. Sie Verfolgung biefeS 3®tcfeS hat ber Vorberridjter that-

fächlich feftgefteHt. Ser Singt flagte ließ bie ©etränte feinen Runben reichen, um
feine Runbfdiaft baburch zu erhalten unb neue bazu zu erwerben, unb oerfolgte

baburd) ben inbireften VermBgenSOortheil, ber ihm durch fpätere (Sintäufe ber

alten unb ber durch den unentgeltlichen 9luSfd)anf herangezogenen neuen Runben

erwuchs. SBenngleidj ber 9tuSjd)anf als SRctlame für baS Dom Hngeflagten be-
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triebene $anbel«geroerbe biente unb mit bemfelben in unmittelbarer Serbinbung

ftanb, fo ift ihm buch bie ©igenjchajt eine« felbftftänöigcn Setriebe« nicht abju»

fprechen. Denn nad) ber geftfteüung be« ©orberrichter« gefd)iel)t bie ©erab«

reicfjung ber ©etranle nicht gelegentlich unb au« ©efäHigleit, fonbern ber Hnge*

flagte hat fett bem 3a ^te 1889, aljo feit acht bi« neun 3af)ren, bie ffiinridjtung

getroffen, baß allen ßunben, bie bei itjrrt eingefauft batten, bie ffirfiifchungen an«

geboten mürben. ©8 t)anbelt ftd; bernnad) um einen planmäßig unb bauernb

betriebenen SluSfdjanl, ju beffen SlttSübung ber Slngellagte nach § 33 ber poli«

jeilicfjen ©enehmigung bcburfte. 3nbem er ba8 ©chanfgeroerbe ohne biefe ©e«

nthmigung betrieb, ^at er ftd) nach § 1471 ftrafbar gemacht. Da er auch unter«

laffen hQt«
ben Stnfang biefe« ©etocrbc« bei ber ©emeinbebehörbe be8 Orte«

anju^eigen, fo hQt er ftth nach §§ 52, 59, 60 unb 70 be8 ©eroerbefteuer®.

0. 24. 3«ni 1891 in ibealer ßonlurrenj einer ©eroerbefteuerhintergiehung fchulbig

gemacht, inbem nach § 60 Hbf. 1 auch bie mit anberen ©enterben oerbunbene

Schanfroirthfchaft ber SetriebSfteuer unterliegt.

3. §§ 41a, 42b, 105b— h. Urtlj. be8 ßammerger. 0 . 28. Dej. 1898.

Nach ber gjeftfteHung be8 SorberrichterB hat ber Sngefl. am 2. ©fingft«

feiertage, ben 30. ÜJlai 1898, in ber 3e' ( 00n Nachmittag« 5 Uhr bi« gegen

9 Uhr Sbenb« in bem ©arten be« 3,'idjen fReftaurationBlofale« oon einem feft«

ftehenben Difdje au« SBÜrftdjen fcilgeboten unb an bie ju ihm herantretenben

©Sfte oerlauft, roelche bie ffiürftcheu auf ber ©teile oerjehrten. Der 'Ängefl. hat

ba« ©efehäft für eigene Rechnung unb ©efahr betrieben. &uf ©runb biefer

Jhatfachen hot ber Sorberrichter ben Slngeflagten megen Sergehen« roiber

§§ 42b, 55a, 146a ©eroO. beftroft. Die Neoifton rügt Serle^ung be« § 42b

©eroO-, inbem fte geltenb macht, baß § 42b ©eroO. nur biejenigen ©erjonen

umfafje, roelche ba« ftauftrgeroerbe im eigenen Orte betreiben, bafj aber ber 8ln«

geflagte, melcher ben ©erlauf ber SBürftchen oon einer feften ©teile au« betrieben

habe, nicht ju ben im § 42b bejeichneten ©erfönen gebäre. Die Sefdjroerbe ift

begrünbet. Die Seftimmungen be« § 42b beheben fich nur auf ba« |>aufiren

am üBohnort auf ben fog. ambulanten ©eroerbebetrieb auf öffentlichen ©trajjen

unb ©läfcen ober an anberen öffentlidjen Orten be« Sßohnorte«, nicht aber auf

ben ©eroerbebetrieb oon einer offenen SerlaufäfteHe au«, ©on einer offenen

©erlaufBfteHe au« hat aber ber Hngefl. nad) ber ^fifiEDung be« ©orberrichter«

bie SBürftchen oerlauft, benn auch eine SDiarftbube, ein feftftehenber Difd), oon

welchem au« ©Saaten feilgeboten roerben, ift al« eine offene ©erfauf«ftelle im

©inne be« § 41a ©eroO. anjufeljen. ©uf ben ©eroerbebetrieb in offener ©er«

laufSfteHe finbetr -$**^0eftimmungen be« § 41a Slnroenbung. Nach § 41a barf,

foroeit „nach ben SeftimnfWIlflen ber §§ 105b bi« 105h @ef)ilfen, Sehrlinge unb

Arbeiter im ^janbelägeroerbe arm ®°un« unb gefttagen nicht befchäftigt roerben

bürfen, in offenen Serfauf8fieUen''t«
e*n ©eroerbebetrieb an biefen Dagen nicht

ftattfinben." \
Die Smfcheibung ber §rage, 06

inroieroeit ber Hngellagte in ber SHuB«

Übung feine« ©eroerbebetriebe« an j,
tflfraglichen Dage befchrünlt roar, hängt

bemna<h baoon ab, 06 unb inroieroeit K ' ro3eft'mmun9en äer §§ 105b bi« 105h

auf ben ©eroerbebetrieb be« Sfngefl. 8f
' C *

%£?g finben. Nach ben thatfächlichtn

Bestellungen be« ©orberrichter«
hat

”*nen&u,
>*
fjjfl

agte oon feinem Difdje au« bie
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©peifemirthfdjaft betrieben. SZBenn ber Sorbcrrichter bieb Derncint bat, fo ift

bieb rechtbirrthümlid). Unter ©peifemirthfdjaft ift ber Serfauf jubereiteter ©peifen

jum ©muff auf ber ©teile ju Berftepen. (Rach ber geftftellung beb Sorber«

rid)terb baue ber Hngcflagte an bie ©äfte beb ©.’fchen Cotalb bie SBürftdjen

$u Bcrfaufen, bantit bie ©äfte bie SZSürftcpen im SReftaurationbgarten Ber«

jeijten tonnten. @. gab alfo bem Hngeflagten ben SRaum f)tt jum Sergehr

ber SZBürftcpen auf ber ©teile. SZBenn ber Sorberridjter in ben Urtpeilbgrünben

an einet fpäteren ©teile baöon fpridjt, ba§ bem Hngeflagten ein jum betriebe

ber ©peifewirthfdjaft notpiger SRaum fehlte, fo fiept bieb mit ben oorl)er getroffenen

geftftcUungen im üBiberiprucb- Die ©peiferoirtbfdjaft fällt nun in ber SRegel

nidjt unter ben Segriff ber ©aftroirthfepaft unb be^^atb ift hier aHerbingä niept

bie Seftimmung beb § 1051 anmenbbar. Die ©peifemirtbfdjaften ftnb aber fdwn

an unb für fiep Bon ber Seftimmung beb § 105b aubgeftploffen, »eil pier »eher

eigentliche §anbelbgemerbe noch SBerfftätten im ©inne beb § 105b in grag

fielen. (Sergl. ©tenogr. Seriefite beb SReicpbtageb I. ©efjtott 1890/91, 1. Hnl.-Sb.

©. 13; Bon ßanbmann, Stomm. j. 9t®eroO- 2. Hufl. 33b. 2 ©. 763; ffierner,

bie ©onntagbrube i. gnbuftrie u. §anbmerf ©. 9.)

SBar ber ©etnerbebetrieb beb Hngeflagten banadj Bon ber SBeftimmung beb

§ 105b aubgeftploffen, bann mar auch ber SBetrieb ber ©peifemirthfdjaft Bon ber

feften offenen SßerfaufbfteUe aub einer Sefdjränfung nicht unterroorfen.

4. § 44 Hbf. 3. Urth- beb 08®. Darmftabt 8 . 24. guni 1898.

Die Hublegung beb Segriffb „©efdjäftbbetrieb* in bet Sefdjränfung mit

„©ewerbebetrieb" ift rcd^täirrig. Die Sntftepungbgefchichte beb Hrt. 9 beb ©.

B. 6. Huguft 1896, »oburch ber § 44 Hbf. 3 feine jeitige gaffung erlangt hat,

fteHt aujjer 3’oeifel, baff ©enterbe« unb ©efchäftbbetrieb nicht ibentifch, Bietmehr

le|lerer nach ber gntention beb ©efefcgeberb eine meitergehenbe Sebeutung hot

unb unter „©efcpäftbbetrieb" jebe gefcpäftliche auf ffirjielung bon ©etoinn gerichtete

SCpätigfcit ju Berftehen ift, barunter auch ber lanbmirtpfdjaftlidje Setrieb einbe»

griffen werben foHte unb worben ift. Die SRoBeHe Bom 6. Huguft 1896 hatte in

ihrem (Entwurf (Hrt. 8 beffelben) folgenben SZBortlaut : „Dab Huffutpen oon Se«

ftellungen auf SEBaaren barf nur bei Raufleuten ober folchen Sfkrfönen gefchehen,

in beren ©ewerbebetrieb SZBaaren ber angebotenen Hrt Serroenbung finben' unb

mar biefe gaffung aud) nadf ben Sejcplüffcn beb SReitpbtagb in 2. Seratpung

beibehalten worben. (Sgl. ©ten. Ser. beb (Reichstages 1895/97 Hnl. Sb. 1

©. 424 u. ©. 1283 f.) gn ber golge finb aber Hbänberungbanträge bejüglid)

beb Hrt. 8 gcftcHt worben unb gmar bapin: 1. Der bejüglidjen SBeftimmung

beijufügen: „Unter ©ewerbebetrieb im ©inne biefer Seftimmungen ift auch ber

Setrieb ber Sanbmirtpfdjaft ju oerftehen". (Sgl. Hntrag gifdjbetf Born 2. 2Rai 1896.)

2. Die betr. Seftimmung ju faffen: „nur bei Raufleuten, in beren ©efdjäftb-

räumen ober folcpe SfJcrfoncn, in beren ©efchäftbbetrieb SZBaaren ber angebotenen

Hrt Serwenbung finben"; unb ift barnad) ber (Entwurf in ber sab. 2 erwähnten

gaffung angenommen unb jum ©efep erhoben Worben (aO. IV. Hnl. Sb.

©. 2552 f.). Die Hbänberungbanträge bejmeeften fammt unb fonberb ben (Ent»

wurf in feiner gaffung begrifflich 8» erweitern unb wenn auch über ben aub 1

ermähnten Hntrag befonbere Serpanblungen im (Reichstag nicht ftattgefunben

haben, fo war bieb auch niept geboten, ba burep bie fpäter aub 2 gebauten
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AbätibeviingSanträgc ber erfte Antrag überholt unb ait ©teile „©ewerbebetrieb"

auch bie anbenoeite ©cjdtäjtöibätigfeit burdj bie Raffung „©efebaftsbettieb" ge*

beeft mar, bamit auch bev Canbmirtbfdjaftsbetrieb Bon fclbft einbegriffen worben ift.

2fm angefochtenen Unheil ift nun feftgeftedt, bog bev Angeld int fteijenben

©enterbe als SWefjI^änbler mit ÖegitimationSfarte außerhalb feines ©efebafts*

lolalS nur bei lanbmirtbfdjafttreibenben ©erfotten Futtermehl, welches ber im

tanbroirt^fc^aftlicficn ©ctrtebc benötijigten ©iebjucbt bient, jum fauflicben ©ejug,

ohne BorauSgegangene ©eftedung, angeboteit bat unb ift barin nach ber IRatur

unb bem 3r°ecf beS tanbroirtljfcbaftlicben SetriebS fdjon an ftd) bie ©ewinn«

erjielung in gürberung ber 8anbwirthfd)aftSerträgniffe bureb ffir^bljung ber

2Rild)*, Flcifd)* unb Duitgprobuftion, bie beffere (Srbaltung unb Sraud)barleit

beS ©iebs ju 9iuf}cn ber Sanbwirtbfcbaft außer 3rDeUel gefegt unb eine befonbere

tl)atfäd)lid)c geftftedung ber @ewinnabfid)t burd) bie ©iefjbaltung ju ©unften

be8 8anbwirtbfd)aft6betrieb8 nichts weiter erforbcrlid). Die ©tA. bat aud) bie

burd) 3ut,trmc^ Ju erjielenbe ©eminnabfid)t nicht Berfannt unb glaubt nur bei

ber auf Wenige TOorgen bcfdjränften lünbroirtljfctjaftlit^en D^Stigfeit beS fpülfs«

fßrfterS SR. bie Frage be8 ©efcbäftSbetriebS in ©ejug auf feine ©iebjudjt ju

lanbwirtl)|'cbaftli(|en 3wecfen in 3Tt,e*fc^ i'«ben äu foden. Seljterer Anfcßauung

war jeboeß nicht beijupflidjten; benn SR. unterbält mit Schiebung auf feinen 8anb*

roirtbfcßaftSbetrieb 2 bis 3 ©tücf SRinboieß, unb ba an fieß eine folcfje ©ießbaltung

wirtbfcbaftlid) über bie ©rennen be8 perjBnlicben ©ebttrfniffeS binauSgcbt, fo ift

auSreicbenb bie Abfidft auf ©eminnerjielung bureb bie ©iebjudjt ju ©unften

feines lanbwirtbfcbaftlidjen ©ctriebS funbirt, ebenfo Wie bieS bei ben übrigen in

SRebe ftebenben Canbwirtben mit entfprecbenb größerer SBiebjud)t unb ßanbmirtb»

febaft unbeanftanbet angenommen worben ift. Auf ben Umfang beS Canbwirtb«

fdfaftSbetriebS fann nichts anfommen. Die Dbatfadje beS öanbwirtbftßaftSbetriebS

im 3u (ammenbang ber benötbigten ©ießbaltung ift entfebeibenb.

5. §§ 135— 139b. Kaif. ©. B. 31. 2»ai 1897 § 6.

b) Urtb- beS ffommerger. b. 28. SRob. 1898.

SRotbmenbige ©orauSfe§ung jur Anmenbung beS § 6 ber Sfaif. S.

b. 31. SDlai 1897 (SR®©1. ©. 459; ift, baß bie $erftedung Bon FrQuen« unb

Rinbcrftcibung »im ©roßen' erfolgt. Der SerufungSricßter bat aber für baS

SReoifionSgericßt binbenb tbatfäcblid) feftgeftedt, baß mit SRücfficßt barauf, baß in

ber ffierfftätte neben bem Saben beS Angeld Bier Arbeiterinnen bauptfädjlirf) nur

oon Runben beftetttc ©toufen, FaclctS ober anbere RleibungSftücfe nach 2Raß

ßerftedten ober Abanbcrungen an Bon ben Käuferinnen auSgefucßten JlleibungS*

ftiiefen Bornabmen unb nur Borübergebenb in ber ftiden ©efcßäftSjeit, um fte ju

befebäftigen, für bas ©efcbäftslager arbeiteten, eine Anfertigung ober ©earbeitung

non SHcibungSftürfcn im ©roßen n i cb t ftattgefunben bat. An biefer tbatfäcb*

ließen geftftcHung febeitert aber bie SReoifton. Der ©egriff eines JtonfeltionS«

gefcbäftS im ©roßen ift auch nidjt oerfannt: benn natb SRr. I ber Anwcifung

beS preuß. ©limfterS für ftanbel unb ©ewetbe B. 16. Fuli 1897 jur Ausführung

ber Raif. ©. B. 31. ÜRai 1896 (ÜR©1. für i. ©. S. 199) bonbeit eS ftcb um
eine fterftedung im ©roßen nur bann, wenn ber Unternehmer, ber bie fertige

2Baare in ben ©erfebr bringen will, biefc in 2R a
f f

e n ßerfteden läßt. Dagegen

bleiben ©ebneibermerfftätten, in benen auf ©eftedung nach 3Raß für ben per«

ffrftyu, « IK88 vHt J. 24
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förtlit^en Sebarf ber Befteller gearbeitet wirb, oon ber ©eltung ber Berorbnung

auSgefcbloffen. Bach btt getroffenen geftftettung fällt &*e §auptbefd)Üftigung btr

Arbeiterinnen unter bie Arbeiten ber leiteten Art, unb eine §erftettuug oon

RleibungSftücfen in ©i a f f e n ift mdjt feftgeftettt. geblt eS ober hiernach an

ben tbatfädjlicben BorauSfebungen bet Amoenbung ber B. o. 31. ©Jai 1897, fo

(ann bie grage, ob bie AuSnabmebeftimmung be8 § 8 Br. 2, wonach biefelbt

auf SBerfftätten, in welchen bie fterftellung ober Bearbeitung oon RonfeftionS»

waaren nur gelegentlich erfolgt, feine Antoenbung finbet, oorliegt, u n e r •

örtert bleiben. Damit erlebigt ftd) aber bie Büge ber Beoifion, bah btr

Borberrichter ben Begriff be8 SBorteS „gelegentlich" im ©inne be8 § 8 Br. 2

oerfannt habe, meil bamit nur bezeichnet »erbe, ma8 burd) eine einjelftebenbe

Urjatfje bertorgerufen wirb.

b) Urtl). be8 Rammerger. o. 31. Oft. 1898. ©. 792/98.)

Der Borberrichter bat feftgeftettt, bnfj ber Angefl. bie ^erftettung oon

grauen» unb Rinbergarberobe im ©rohen betreibt, unb bah ba8 3ufd)neiben

allein in ben Bäumen .... erfolgt, gn biefen Bäumen finb, »ie ferner feft«

geftettt ift, oom Angeflagten am ©onnabenb nach 5 1
/, Ubr BadjmittagS jungt

©fäbdjen mit bem 3u fchnt > i)en Bon RleibungSftücfen beftbäftigt »orben. Die

jugefdjnittenen ©acben finb oon ben ©fübdien an fpauSarbeiter ocrtljeilt unb oon

biefen aud) »ieber abgenommen »orben. Auf ©runb biefer Dbatfaehen bot ber

Borberridjter ben Angeflagten »egen 3u»iberbanblung gegen §§ 137, 146* in

Berbinbung mit § 4 ber ftaif. B. 0. 31. ©fai 1897 beftraft. Die Beoifion gegen

biefe8 Urtbeil ift nicht begtünbet.

Der Beoibent macht junätbft geltenb, bajj ber § 146» oorliegcnbenfaüS

nicht anmenbbar fei. Derfelbe enthalte nur für bie 3uwiberbanblungen gegen

bie §§ 135, 136, 137 ober bie auf ©runb ber §§ 139, 139a getroffenen ©er*

fügungen, nicht aber für bie 3u»iberbanblungen gegen bie auf ©runb bc8

8 154 ©emO. burtb Raif. ®. erlaffenen Beftimmung eine ©trafanbrobung.

Dieie Ausführung ift nicht jutreffenb. Der § 154 Abf. 4 a. O- fchreibt oor,

bag bie Beftimmungen ber §§ 135 bis 139 b ganj ober tbeiimeife auf anbere

Sßerfftätten burd) Raif. B. mit 3uftimmHng beS BunbeSratbS auSgebebnt »erben

fönnen. Dieje AuSbebnung ift bureh Raif. B. o. 31. ©fai 1897 auf SBetfftätten,

in »eichen bie Anfertigung ober Bearbeitung oon grauen» unb Rinberfleibung

im ©rohen erfolgt, geschehen. Durch eine foldje AuSbebnung ber SBirffamfeit

beS § 137 auf SBerfftätten ber gtbachten Art mittelft Raiferlicher B. ift ber

©eltungSbeteid) beS § 137 mit bem Erfolge erweitert, bah Beftimmungen, »eld)e

auf § 137 Sejug haben, bann auch Amoenbung haben müffen auf § 137 in ber

erweiterten ©eltung. Danach ift auch § I46! auf § 137 in ber Erweiterung

burd) bie ftaif. B. o. 3t. ©fai 1897 anwenbbar. Dah bieS bie Abfrdjt beS ®e»

fehgebcrS gewefen, ift aud) unjweibeutig burd) bie Einleitung ber Raif. B. jum
AuSbrurf gelangt, in welcher auf § 146* befonberS bingewiefen ift. AnbernfattS

wäre biefer Hinweis oiittig unoerftänblieh- Die ©trafbeftimmung beS § 146*

finbet bemnad) auch Anwenbuttg auf eine 3uwiberbanblung gegen § 4 ber Raif. B-

o. 31. ©fai 1897.

Auch bie weitere Büge beS Bebibenten, bah § 4 auf ben oorliegenben gatt

feine Anwenbung ftnbe, weil baS 3ufä>»eibtn feine .Anfertigung" ober „Bear»

beitung" fei, ift nicht jutreffenb. ©fit Bed)t l)at ber Borberrichter auSgefübrt,
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bafi unter Anfertigung unb Bearbeitung im ©inne beS § 1 ber Sfaij. B. nicht

bie gefammte grertigftedung ber ßleibungSftficfc oerftanben werbe, fonbern auch

ein £f)ei( berfelben. Ca '3 3u t (bne^en fc ' ober eine gleichwerthige Jijätigfeit wie

baS ßufammennä^en, güttcrn u. bergl. QcbenfadS fäflt baS ßufdjneiben unter

ben Begriff ber Bearbeitung; benn baS .gufdjneiben ift baS erfte ©tabium ber

Bearbeitung.

6. §§ 152, 153. Urti). be8 Jlammerger. t). 28. 5Roo. 1898 (©.916/98).

Der Borberrichter hat ben Angefl. freigefprochen, inbem er angenommen

bat, bafj c8 tjin an einer Berabrebung jum Berufe ber Erlangung gttnftiger

Copn» unb ArbeitSbebingungen im ©inne ber §§ 152, 153 oodftänbig fehle, an

melier S§eil ju nehmen, bejw. gotge äu leiftm ober bei ber ^u beharren, bie

.... TOaurer buref) ben Brief beS Angeflagten hätten beftimmt werben fünnen.

Der Sentrafoerbanb felbft fünne nicht in Betracht fommen, ba bie äRaurer ade

SRitglieber beSfelben feien, atfo jur Dheilnahme nicht mehr hätten beftimmt werben

fünnen, unb ber Befehluj) ber dRitgliebcroerfammlung ber gafjlftede iR. fei nur

eine Anregung für bie dRaurer, eine foldje Berabrebung im ©inne be8 (SefegeS

nun erft ju treffen. Die fReoifton meint nun, baf) bem Urtfjeil barin Biedeidjt

beigetreten werben fünne, baf) Bon einem SClheitne^mcn an foldfer Berabrebung

nicht bie SRebe [ein fünne, ba bie dRaurer bereits dRitglieber beS SentraluerbanbeS

feien, baff aber ber Angeflagte bie dRaurer burch eine Drohung habe beftimmen

woden, biefen Berabrebungen § o l g e ju Ieiften. Die fReoifton tonnte

feinen Srfolg habeu. 3utreff
enö fährt ber Borberrichter aus, ba& als eine Ber-

abrebung jum Behufe ber Srlangung günftiger Cohn« unb ArbeitSbebingungen

nur in Betracht fommen fünnen, ber Sentraloerbanb felbft, ber nach ben Statuten

jur Srjielung mügtichft günftiger ArbeitSbebingungen auf gefehltem SBege bient,

unb ber Befcgtufi ber dRitglieberoerjammlung ber 3ablftede fR., ben ber Angefl.

ben dRaurern mitgetheilt hat. Dafj biefer Befdjlufj feine foldje Berabrebung ift,

jonbern f)ödjftcn§ eine Berantaffung ju einer oon ben ... dRaurern erft ju

treffenben Berabrebung, ift im Urtheil richtig auSgeführt, übrigens auch *>on &er

SReoifion nicht angegriffen worben.

SBaS nun bie f^rage anlangt, ob ber (Sentraioerbanb felbft als eine folche

Berabrebung angefehen werben fann, fo fünnen bie Ausführungen beS Borber-

richterS ^ier als jutteffenb nicht anerfannt werben. Denn, wenn ber Borber-

richter ben Sentraioerbanb felbft als eine folche »Berabrebung“ anfieht unb er

auSführt, baf) bie dRaurer nicht mehr jur Dheilnahme an biefer Berabrebung

beftimmt werben fonnten, weil ft« ade fdjon dRitglieber beS SentraloerbanbeS

waren, fo hätte er aderbingS, wie bie Dfeoifion hernorhebt, noch prüfen müffen,

ob ber Angefl. bie dRaurer nicht ju beftimmen oerfucht hat, biefet Berabrebung

giolge ju Ieiften. DaS SReoifionSgerieht hat jebod) eine folche Prüfung

nicht für erforberlidj erachtet, weil nach Anficht beS SRerifionSgerichtS ber Sentral»

oerbanb felbft als eine folche Berabrebung tm ©inne ber §§ 152, 153 nicht

angefehen werben fann. Der Sentraioerbanb bient jwar nach § 1 ber Statuten

jur ©rjietung müglichft günftiger ArbeitSbebingungen auf gejeglidjem SBege, inbem

er inSbefonbere auch Unterfliegungen an ftreifeube dRitglieber gewährt. Sine

Berabrebung im ©inne ber §§ 152, 153 fegt aber oorauS, bafj in einem be-

flimmten fjade, in welchem günftige Cohnbebingungen erlangt werben foden,

24*
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bcflimmte fDJnfjrcgcln bereinbatt worben ftnb. Dafi t>on oornbercin adgrmcinc

SDlaferegeln anfgeftedt Werben fönnten, roeldje bann im einzelnen fj-alle anjuroenbrn

finb, erfebeint unmöglich. Al|o roirb auch bcr ©entralDctbanb in jebem ©itßelfade

Stellung ju ber grage neunten miiffen, reelle 6cftimmie (Maßregeln jur ©rlangung

günftiget ßobnbebingungen anjurocnbeit finb. DieS ftnb bann bie Serabrebungrn

im Sinne be8 § 153. liefet § fprid)t auch nid)t üott Serabrcbuugen uttb Scr=

einigungen, wie bet § 152, fonbern nur Don Scrabrcbungcn, weil bic Setcinigungcn

etft bie Serabrebungett treffen. Danad) fann bie Aufforberuttg bc8 Attgefl. aud)

nid)t al8 eine §anblung aufgefaßt roerben, burd) roeldje bie (Maurer beftimmt

rcetben foQten, betn Sentraloerbanbe als einer »Serabrebung" im Sinne bc8 § 153

golge ju leiften. Die greifpredjung beS Angtfl. erfd)ien bebljalb gerechtfertigt.

Die grage, ob bie Aufforberung be8 Angtfl. eine Drohung enthalt, tuie fte bic

ermähnte ©efe(}e8beftimmung oerlangt, fonnte bemttad) uncrBiteit bleiben.

7. § 153. a) Urtf). be8 Slammerger. D. 8. Dej. 1898 (S. 965/98).

Die Auffaffuttg ber SRcbifion, natb welcher burd) ben § 153 oudj ber gegen

9lid)tberufSgenoffen ber 3roingtnben, inSbefonbere bcr oon Arbeitern gegen

Arbeitgeber auSgeübte 3roan8 unter Strafe geftedt ift, roirb odctbing8 tnebtjad)

oertreten, fo Don Stenglein (9?ebengefe^e S. 672 Anm. 8 unb 15 $u § 153) unb

bent DC®. ©ede in feinem Urtljcil Dom 27. Sept. 1890 (Ard)iü Sb. 38 S. 377);

aud) ba8 Stamtncrgeridit bat ftd) in feinem Urtljcil Dom 9. April 1894 (goboro

Sb. 15 S. 241) für biefe Anfid)t nuSgcfproehcn, roäljrcnb ein früheres Uitl)til

Dom 21. 3J?ai 1891 (S. 256, 91. Slrdjiü Sb. 40 S. 269 Anm. 2) bie entgegen«

gefegte Auffaffung oertreten batte. Die Anfidjt ber SReoifion loirb jebod) joroolil

burd) ben üBortlaut, Sinn unb 3»fammenl)ang, als aud) — roornuf Don ßanb*

mann, Komm. Anm. 26 ju § 153 S. 471 bev 3. Auflage mit iRedjt binroeift —
burtb bie Sntftcbung8ge[d)id)te be8 ©efefjeß roiberlegt. Der SBortlaut ift:

»SScr mtbere burcf) Amoentmng törpcrlitbeu »fwangcS, burd) Drohungen,
burd) SbrDerlcbung ober burtb SertufSertlärung eit beftimmt ober ju bcftinmiru
berfudjt, an foltbcn Serabrcbuugen Ibctl $u ttebmen, ober ihnen golge ju
(elften, ober Anbere burtb gleiche Wittel biubert ober ju binberu ucifiidu,

Don foltbcn SBerelnbatungcn jurDd.tutreten' . . .

(S8 ift einleucbtenb unb roirb in bem ermähnten Urtbcile be8 Oß®. ßede

anerfannt, ba& ba8 Sffiort »Anbere' in ber erften AlternatiDC : „roer Anbere . . .

beftimmt ober ju beftimmen Derfud)t, an foltbcn Serabrebungen Dbeil ju ttebmen'

unb in ber lebten : „roer Anbere burd) gleiche dRiltel (jinbert ober gu binberu

oerfuebt, Don folcbett Sereinbarungen jurflefjutreten' nur bie auf ber gleichen

Seite ber ßobnbetoegung Stebenben bezeichnet, ba& alfo hier nur ein 3'uattg

unter Strafe geftedt roirb, welcher Dott Arbeitern gegen Arbeiter, üon Arbeit*

gebern gegen Arbeitgeber auSgeilbt roirb. ©8 ift nun gramntatijdj unb logifd)

unbenfbar, bafj ba8 2öort »Anbere' im ^weiten ©liebe eine roeitergebenbe Sebeu*

tung haben fodte, alb im erften unb britteit
;

t’8 ift Dont Stanbpunft bcr gefe(j«

geberifdjen Dcd)nif unbenfbar, bag jroifdicn jroei Seflimmungen, welche tebiglid)

ben 3,Dang gegen ©enofjen am ßoljnfampf mit Strafe bebroben, eine Sorfchtift

eingefügt fein fodte, welche 3wang8banblungcn gegen bie auf ber anberen Seite

ber Cobnberoegung Stebenben unter Strafe ftedt. gtt bitfem gade wäre auch

bie Aulbrutfbroeife be8 ©efcfjcS fehlerhaft, ba nicht bic (Befolgung bcr S e r a b

»

r e b u n g e n, fonbern bie ber oernbrebeteng orber ungen ercroungcn roerben fod.

Digitized by Google



Hu8 bet sprojie bet ©eutfdjen 06crlanbe8gerlehte. 373

©ie HuSlegung ber 9?e»ifion fleht aber auch mit bem ©inn unb 3ujämmen«

hang ber bejflglidjen Seftimmungen im SBiberfprudj. SBenn jene HuSlegung

juträfe, unb §anblungen, roie bie hier infriminierten, nad) § 153 ftrafbar mären,

jo mürbe baburd) baS in § 152 Hbf. 2 ben Hrbeitern gemährte Jfoalition8red)t

befcitigt jein. 3fnt »orliegenben gnU haben bie oom Hngetlagtcn geleiteten Ofen«

fe^ev über ben Ofenfjänblcr S. »bie ©perre »erhängt*, baS Ijci&t rrfiärt, eS

mürbe bei betnfelben nidjt mehr gearbeitet merben, menn er bie »erlangte Soffn»

aufbefferung nidjt geroähre, ©arnit haben fie nur ba8 gethan, roaS § 152 Hbf. 2

geftattet. ©ie „©perre“ ober „SerrufBerflärung* »on Hrbeitern ben Hrbeit»

gebern gegenüber enthalten in berartigen fjäüen nur bie HuSilbitng beb Jfoalitionb«

rechtb, mährenb bie „SerrufSerflärung* »on Hrbeitern gegen Hrbciter ein unju»

läfftgeS 3mangbmittcl barfteUt.

©ie »on ber SRebifion öerfodjtetie Hublegung fteht aber aud) mit ber @nt*

ftehungbgcjdjithte beb @efc§eb in SBiberfprud). SRadjbem bereits 1861 unb 1865

im preufj. Hbgeorbnctenhaufe über bie Hufhebung ber bie SfoalitionSfreiljeit ber

Hrbciter befthränfenben §§ 181 ff. ber preufe. ®emO. »on 1845 »erfjanbelt roor«

ben mar, legte in ber au&crorbcntlidjen ©effion beb Canbtagb »on 1866 bie

preu&. 38egierung einen ©efejjentrouvf »or (©ten. Ser. über bie aufserorbcntlidje

©effion »on 1866 Sb. 1©. 141 ff.), roeldjer in § 1 bie Hufhebung ber ermähnten

Seftimmungen auSfpradj, in § 2 eine bem heutigen § 152 Hbf. 2 38. ®. ffi. O

.

cntfprcdjenbc Sorjdjrift enthielt, mährenb §3 roörtlid) bem heutigen
§ 153 gleicblautenb mar. ©ie fehr eingehenben SRotiüe führen bezüglich

beb § 3 u. H. fjfolgenbeS aub

:

SBenn hiernach bie ©taatSregterung fich für bie Hufbcbintg ber Sc»
jlimnmiigcn cutfdjtebcn hat. »cldjc bie einfache Jloalitlort flur Hrbeitbeinftcüuug
»erbieten, f» hat jlc cb boch nur unter ben bclbcn SorauSfctjtmgcn thmt
fönneit, ba§ bie Sßlücnbfreihctt ber HrbeltSgcnoffen, luelchc an ber

Scrabrcbuug nicht tbelluchmcn rooücn, burch befonberc Sorfcfiriftcii gcfchüpt

luirb, unb . .* (ber SRcft beb ®a(}eB betrifft § 2) . . . »Hub ber erfteren

Hbfldjt flitb blc reftrultiben Seftimmungen herbargegangen, »eiche ben Ptnljalt

ber §§ 2 unb 3 btlbcn. ©ie flnb barauf berechnet, emerfelts blejentgen Hlittel

pbofifcfjen ober p(»d)ifdjcn 3»angc8, burch »eiche bet S c i t r 1 1 1 juRoalitlonen
erreicht »erben foü, unb »eiche erfahrungsgemäß baju angeroenbet »erben,

niBgltchft auSjufeblicfjen, aubercrfcitS" . . . (ber fRcft beS ©ageS betrifft

§ 2) . . . »®ie ©taateregterung fatm auch Ihtcrfelt# nicht umhin, als Sc«
bfirfnifj nnjuerfeunen, baß btc »on bcrSerabrcbuitg fichauS«
fdilicfecnben Hrbeiter »or bem etroatgenZerrorlSmuS
ihrer ©tanbcSgcnoffen 6e»abrt »erben. ®a6 ©efe® gc«

»ährt benjentgen, ju bereit ©chug e« befttmmt ift, einen moralifchen ©alt

gegen bte Sebrflngnlfj, »eiche thnen burch ben ®rui ber floaltttonS»
g c n o f f e n erroachfen tarnt."

fRirgenbS roirb in ben 2Roti»en angebeutet, bafj auch ein 3roan8 Bon ®r*

heitern gegen H r b e i t g e b e r burch bie fraglichen Seftimmungen getroffen

merben foü.

©ie oben ermähnte SRegierungSoortage ift nidjt ®efe| gemorben. ©agegen

»urbe im fReidjStoge beS fRorbbeutfrfjen Sun&eB, nadjbcm fdjon 1867 bafelbft auf

®runb »on Hnträgen aus bem fjaujc über bie gragc ber StoalitionSfrcihcit »er*

Ifanbclt morben mar, 1869 ber im SunbeSratlj ausgearbeitete ©ntrourf einer

©eroO- »orgclegt, meldjer in § 169 bie fpätcr als § 153 jitm ®cjc() erhobene

mit tj 3 beS oben ermähnten prenß. SntrourjS gleidjlautcnbc Sorjdjrift enthielt-

©aß ber Sunbcsratt) 1869 mit biejen SBortcn einen anberen, roeiteren ©inn »er*
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bunben hoben foilte, alb bie prcuß. SRegierung 1866 mit ben gleiten SBorten, ift

oöllig auSgefcßloffen. $ie SRotioe befcßrünfen ftcß ^ier (©. 85) auf bie »cmerfung :

„bet im gntereffe bet ffreißeit notßmenbige ©cßuß gegen ben ÜRißbraucß

bie freie Sntfcßließung burcß $robung unb Snmaßung oon ©etoalt ju beein*

trächtigen, roitb in einer ©trafbefiimmung gefucßt.' ®aß t)ier nur bie freie ffint*

fcßließung ber Slrbeiter gemeint toar, mirb autb Don bem ßanbelSminifter

non »erlepfd) in einer SReitßStagSrebe bon 1891 ßcroorgeboben, tceitber bie er-

mähnten ÜRotioe, unter Gsinfcßiebung ber SBortc „ber Srbeiter', im Uebrigen mörtlicb

citiett. (©ten. »er. 1891 »b. 4 ©. 2477.)

Sud) bei ben »eratbungen ber ®emO. im SReicßStage bon 1869 ift lebiglicb

babon bie SRebe geroefen, baß bie ermähnte ©trafbefiimmung bie S r b e i t e r

gegen ben 3WQn9 'f)
rer ®*noffen fc^ü^en foHe. (©ten. »er. b. 2. »eratung 775 ff.)

91amentl«ß betonte bet Sbg. SaSfer in feiner Sertßeibigung ber fRrgicrungSoortage,

eg gebe fein fianb, mo nitbt »erleßungen biefer Srt borfämen, unb mo nicht

burd) roiberredjtlicßen 3roQn9 nießt SEßtil nebmenben S r b e i t e r n ber größte

©«ßaben jugefügt roerbe .... ßanblungen biefer Srt feien befonbet8 gefährlich

im ^ntereffe ber S r b e i t e r unb ihrer Freiheit .... öS müffe bie Freiheit

befleißen, jurüefjuroeifen, baß ein S r b e i t e r ju einer Bereinigung mit miber*

rechtlichen 3Ritteln gejmungen mirb.

3m 3abre 1891 mürbe bem SReicßStag ein ®efe|entmurf borgelegt, meiner

eine nähere »räjifterung ber »orf«hrift be8 § 153 unb eint »erfebärfung ber be*

güglidjen ©trafbeftimmungen enthielt. ®ie betreffenben Borfcßläge lauteten

:

„fflet c6 unternimmt, burcß . . . (mie in § 153 @emO.)

:

1. Srbeiter ober Srbeitgeber jur Jb^dnabme an »erabrebungen ju be-

ftimmen, ober am fRücftritt bon folgen »erabrebungen ju ßinbern,

2. Srbeiter jur ®inftellung bet Srbeit ju beftimmen ober am SRlicftritt oon

folcßen »erabrebungen $u ßinbern,

3. Srbeitgeber jur öntlaffung oon Srbeitern ju beftimmen ober

an ber Snnabme oon Srbeitern ju binbern, mirb .... beftraft.

Such b'« ift alfo lebiglicß ein 3tnon9 fl
c9en hie auf berfelben ©eite beS

CobnfampfeS ©teßenben unter ©träfe gefteHt. 3n ^r - 3* wo c*n 3roan
fl

her

Srbeiter gegen Srbeitgeber infriminiert mirb, genießt bic8 nur ju bem 3roe<**

bie arbeit8roiHigen Srbeiter ju feßüßen, unb nur in bem Umfange, ben biefer

©«büß bebingt. §ätte bie frühere ©efeßgebung auch ben 3rofln9 6« Srbeiter

gegen Srbeitgeber jur örjietung befferer Cobnbebingungen unter ©träfe gcfteQt,

fo mürbe ber auf »erfcßärfung ber bisherigen »efttmmungen nbgielenbe öntrourf

oon 1891 biefe ©trafbefiimmung bcibeßaltcn, nicht aber ftillfcbmcigenb befeitigt

haben, »eftätigt mirb biefe Suffaffung bureß bie bereits oben ermähnte fRebe be8

ffliinifterS Oon »erlepfcß, roeldje noch u. S. auSfüßrte, c8 fei unerläßlich, bie

SBiHtnSfreißcit berjenigen Srbeiter, bie an einer Roalition fteß nießt beteiligen

moHen, gegen ben 3tt,an9 ißr« ©«offen $u feßüßen ®ie Sbficßt ber

»orlage*, fagt ber ÜRinifter rocitcr, „geßt baßin, mie c8 aueß bieSbficßt
ber früheren ®ejeßgebung mar, ben 3roan8 gcß« hi* ® e n o f f e n

auSjufcßließen.'

ßiernad) fpreeßen SBortlaut, ©inn, 3mct^ unb Bie ÜRaterialicn be8 ©efeße«

gegen bie oon ber SReoifion oertretene SuSlegung. (3n bem hier bargclegtcn
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Sinne äugern ftd) u. Ä. auch Don Canbmantt a. a. 0., 0djen!el ©eto0. 2. IHuff.

Sb. 2 ©. 617 Sinnt. 2, fDJebcb in ©oltb. Ard) Sb. 46 0. 264— 272.)

gn bem Urtffeil gohoro Sb. 15 ©. 241 wirb für bie bort bargelcgte Auf»

I faffung auf ein Urtljeil beb 9Jeid)8gericht8 Dom 6. 0ct. 1890 (©ntfd). Sb. 21

tr.
©. 114 ff.) oerroiefen. Dort ftanb jebodj nicht ein ©ergehen gegen § 153 ©emO.,

jt- fonbern ein foldteb gegen § 253 ©t®S. (©rpreffung) in grage. ©8 hanbelt ftdj

1j bort um einen ganj anberen gad, nämlich nidjt um (Erlangung günftigerer

Oognbebingungen für bie 3uf‘in ft/ fonbern um ©rlangnng einer in SBirflitgleit

nicht öcrbienten Cofjnjahlung für bie Sergangenfjeit.

b) Urtg. beb 05®. gtna D. 31. gan. 1899.

®ie beiben angeflagten Arbeitgeber ftnb beflraft roorben, roeil fie gemein*

fcgaftlich Derfucgt gaben, einen Slnbern, ebenfalls einen Slrbeitgeber, burd)

(Drohungen ju beftimmen, an einer Serabrebung ©emcrbetreibenber jutn Segufe

bet Srlangung günftiger Arbeitbbebingungen tbeiljimebmcn unb berfelben [folge

ju leiften. ©egen biefe Serurtbeilung fämpft bie ©eoifion erfolglob an.

1. Sin erfter Stelle wirb unter Serufung auf borfteljenbe ©ntfdjeibung be8

Rammerger. d. 8. ®tj. 1898 Serlegung beb § 153 um begtoiHen genügt, weil biefer

§ ftd) nur auf bie Slrbeitcr, nicht auf bie Arbeitgeber besiege, unter ben „Anbern'

nerftege ber § nur bie erfteren, nicht bie Unteren. (Diefetn SReDifionbangriffe liegt

junäcbft ein grrtgum ju ©runbe. Dab angejogene Urtbeil fpricfjt nicht biefen ber

•* fReoifion ju ©runbe gelegten SRechtbfag aub, fonbern bebanbelt bie befannte Streit*

frage, ob ber § 153 nur ben oon Serufbgenoffen gegen ihre ©enoffen (alfo Don

Arbeitern gegen Arbeitgeber) geübten gtoang unter Strafe fteHc, ober ob ihm auch

ber gegen ©idjtberufbgenoffen beb 3tD ' 118En bcn/ inbbef. ber oon Arbeitern gegen

Arbeitgeber geübte 3n>ang unterfaHe, inbem eb für bie erfte Alternatioe entjcheibet.

SBeiter ift aber auch bie Aublegung, bie bie SReoifton bem § 153 an»

1 gebeihen lügt, burchaub ju Dertoerfen. ©8 mag gutreffen, bag bie Slrbeiter in

bet mehr geneigt ftnb, ben nach §. 153 oerbotenen 3man 8 5U öben, alb

bie Arbeitgeber. (Damit ift aber nicht gcfagt, bag leitete beb <Sdjuge8 beb § 153

entbehren fünnten. gebenfaüb märe eine Aublegung beb § 153, bie nur bie

Arbeiter, nicht auch bie Arbeitgeber ihm unterteilen rooflte, nach bem flaren

Sinn unb gtoeifelfreien SBortlaute beb ©efegeb (ber § fprid)t Don Anbern, nicht

Don Arbeitern, er giefjt aubbrücflidj ben § 152 heran, ber nicht nur Don ben ©er*

abrebungen ber Arbeiter, fonbern auch, unb jtoat an erfter Stelle, oon ben Ser*

abrebungen ber Arbeitgeber hanbelt) oBHig unftatthaft.

2. ®ab Serufungbgericht hält für bemiefen : bie ©Saurer» unb 3*rntr,er'

gefeiten holten bi« Oftcrn 1898 folgenbe Sohn* unb Arbeitbbebingungen : ©8

nmrb am elfftünbigen Arbeitbtage alb SRegel feftgehalten unb ihnen ohne fefte

Cohnfäge je nach ihrer Xücgtigleit ein Stunbenlohn Don 23 bis 32 ©fg. gemührt.

Unter Rünbigung beb Arbeiboertragb unb Anbrogung beb Aubftanbeb forberten

fte gegen Oftern 1898 jehnftünbigen Arbeitbtag unb 35 ©fg. aRinimaHogn. Die

Arbeitgeber, bie ©Saurer* unb 3in, tnermeifter, lehnten biefe gorberung ab unb

trafen — nach ber Rünbigung beb Arbeitboertragb, aber noch BDr ber ©inftedung

ber Slrbeit— bie Serabrebung, nur unter geftgaltung beb bisher üblichen elfftünbigen

Arbeitbtageb unb gegen ©ernähr eine« ©Sayitnallobneb oon 35 ©fg. für bie

©cunbe weiter arbeiten ju laffen. gnfolgebeffcn legten bie Slrbeiter ju Oftern

1898 bie Arbeit nieber. ©ach biefer ©inftedung ber Arbeit hoben bie beiben

Digitized by Google



37fl au? btt ©royts btt SJeutfehtn OberlanfceSgerldEite.

angeflagten bcn infriminirten ©rief gefchrieben, in bctn ftc bcn ©aumeifter

brr ber ermähnten Serabrebung beigetreten, aber bann oon il)v mieber jurfief«

getreten mar, burd) Drohungen ju beftimmen oerfudjt haben, an ber Serabrebung

micber J^eü zuneh'nen unb iljr golge Su leiften. ®ie Sieoifion fuefjt nun bar«

julcgen, bic Serabrebung ber arbeitgeber unterfalle nicf)t bem § 152, unb bem«

jufolge (Birne auch ber § 153 nicht jur anmenbung fommen — ba fie ni^t (um

Schüfe ber Srlangung günftiger Sohn» unb arbeitSbebingungen getroffen

roorben fei, fonbern nur bie gefthaltung (Srhaltung, Stonferoirung) ber

bi*^erigen arbeitSbebingungen (bcS elfftflnbigen SIrbeitStageS) unb auch ber bis»

herigen Sohnbebingungcn bejmeeft habe -• Bie Erhöhung beS ÜRayimallohneS

Oon 32 auf 35 ©fg. fei eine t)icr nicht ins ®emid)t faüenbe Sfonjcffion, bie ben

avbeitern auS 9?ficffirf)tcn ber Humanität gemacht rnorben fei.

Diefe Darlegungen geben fehl. 3uuä$ft roirB man oon einem gefthalten

an ben bisherigen Sobnbebingungen nicht reben fBnncn, wenn eine SrhSlfung bcS

3J!ayimaüohneS um faft 10% (oon 32 auf 35 ©f.) jugeftanben roirb. ater ganj

abgefehen h'croon : ffiaS man bereits h a 1» fr»nn man nidjt evft erlangen.
DaS ©treben beSjenigen, ber gemiffe Sohn« unb arbcitSbebingungcn bereits er»

langt hat, fann alfo nicht auf (Srlangung beS bereits (Srlangten, fonbern nur

auf Erhaltung beS Srlangten (ober auf Srlangung anberet Sebingungcn) ge*

ridttet fein. Daraus folgt : Serabrebungcn, bie bic aufrechierhaltung Don Sol;n*

unb arbeitSbebingungen, auf bie man ein DertragSmä&igeS ober fonftigeS 9?rd)t

hat, aifo SBerabrebungen, bie bie Sfiftenj oon rcd)tsgiltig bcftchenben Sohn» unb

arbeitSbebingungen bejmeefen, finb nid)t getroffen jum Schüfe ber Srlangung
oon 8ol)n» unb arbcitSbebingungcn, unterfallen mithin bem §. 152 nicht, Scrgl.

Sntjd). in ©traff. Sb. 20 ©. 396 unb Uttl). bcS Stammcrgcr. o. 20. Quni 1895

(archio 43 ©. 145.)

Qm öorüegenben galle hatten nun bie arbeitgeber — ÜBaurer« unb 3'mmcr»

meifter in Sifenad) — fein jeitlich unbegrenztes oertragSmä&igeS

9?cd)t, baß bie arbeiter ju bcn bisher üblichen Sohn» unb arbeitSbebingungen

fortarbeiteten. 'Der arbeitsoertrag jvoifchen arbeitgeber unb arbeiter fonnte burd)

Sfünbigung aufgelöft merben unb ift in biefer ÜBcife tl)atfadtlid) auch aufgelöft

rnorben. 3U Ber 3eit, als bie arbeitgeber ihre Serabrebung trafen, hatten bie

arbeiter überbieS bereits gefiinbigt. SDiit ablauf ber SHinbigungSfrift hatten bie

arbeitgeber ein 9ied)t auf gortlciftung ber arbeit unter ben bisherigen Sc*

bingungen nidjt mehr. £mttcn nun bic Serabrebungen ber arbeitgeber ben 3>»ecf

gehabt, bie arbeiter jur Seiftung ber arbeit unter ben bisherigen Sebingungcn

bis jum ablauf ber SfünbigungSfrift anjuhalten, fo mürbe fie

bem § 152 nidtt unterftehen. Dies mar aber ber 3™cd ber Serabrebung nicht,

Oietmchr bcjtoccftc ftc, bic arbeiter ju beftimmen, für bie 3 eit n a d) ab*
lauf ber SfünbigungSfrift mit ben arbeitgebern auSörütflid) ober ftiH»

id)meigenb neue arbeitSocrträgc ju fdjlicfsen. Die Sohn« unb arbeitSbebingungen

biefer neuen Scrtrögc foütcn, mic fdjott ermähnt, nicht bie bisherigen fein, marett

aber joldjc, bie oon bcn bisherigen ©cbiuguugcn nicht adjit erheblich abroidten,

ben arbeitgebern genehm roaren, ihnen giinftig crjdjicnen. UcbrigenS mürbe ftd)

an ber ©adje gar nidtts änbcrtt, mentt bie arbeitgeber bie neuen ©ertrage ju

bcn bisherigen ©ebmguugcn gu fdilicfjcn ftd) oerabrebet gehabt hätten. Die ©er»

abrebung Ijattc jebenfaHS nidjt juut 3tele bic Srfüduug, bic aufrcchtcrhaUung eines
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ben Aerabrebcnben juftefjcnben BertroßSmäfjigcn SRedjtcS, fonbern bejmccftc bie

Srlangung Bon CoRn* iinb ArbeitSbebingungen, auf bic brn 3;t)eitnr^nicrn au

ber SBerabrebung ein 9?ed)t«an|pruch nicht juftanb. ©o mar cS ju bcr 3eü, als

bie 93erabrebung getroffen warb, — wo bie SlünbigungSfrift lief —, unb nidjt

anberS lag ber galt am 17 . April 1898
, als bie Angcflagten bic in SRcbe Rehen bc

Strafthat begingen — Wo inmittelft mit Ablauf ber StiinbigungSfriR ber Arbeit«*

oertrag fein @nbe gefunben tjottc.

(SS fönnte Rct) beSfjalb nur nod) fragen, ob bie 33erabrebung aud) auf (Sr*

langung g fi n ft i g e r CoI)n» unb ArbeitSbebingungen abgejielt tjabc. Sind) biefe

grage ift ju bejahen. Die SReoiRon fudit barjulcgcn, bajj nur biejenigen 93er»

einigungett ober SBerabrebungcn ber Arbeitgeber ober ber Arbeiter bem § 152

unterfallen, bie S3eränbcruugen in ben Cohn* unb ArbeitSnerbältniffen Ijerbci»

juführen beftrebt Rnb, wäfjrenb biejenigen, bie ben bisherigen 3 l,Ranb erhalten

wollen, außerhalb beS § 152 ftänben. |)iernod) waren für bie grage, ob g ii n*

ft i g e Arbeit«* unb Cofjnbebingungen angeftrebt werben, objeftioe 2Rerfmale,

oermöge beren Reh bie ©cbingutigcu — bie matt erlangen will — Bon ben bis»

her gütigen unterfdjeiben müjjten, maRgcbenb. SRit biefent IfJoftuIat tritt bic

fReoifton in SBibcrfprud) jur feftftehenbcn SRecRtipredjung ber Dbergeridjte.

DaS 0C®. Hamburg hat im Urtl). bom 25
. gufi 1888 (ArdRo 37 ©. 241 )

auSgefprochen, baR ju ben in § 152 gebuchten Aerabrebungen jum 33chitfc ber

(Srlangung giinftiger Cohn* unb ArbeitSbebingungen auch joldic ju rechnen feien,

bic bie Aufrechterhaltung befteljenber CoRnfühe gegenüber bem etwaigen 93er»

langen ber Arbeitgeber, eine (Srinäßigung ber Cöhnc cintveten ju lafjen, jurn

groeefe haben. Unb in Ucbereinftimmung hiermit hat in einem gatl, wo Rd) bie

Arbeiter oerabrebet hatten, eine uon ber gabrifleitung eingeführte, ihnen nicht

genehme Aenberung ber Cohn» unb Ar6citSbebingungen wieber rfiefgängig ju

machen, baS fReid)Sgerid)t im Uvth- Bom 5
. guli 1897 (Sntfch. 36 ©. 236 R.)

auSgeführt, baß für bie geftfieDung, ob bic Bon ben Arbeitern erftrebten Colin*

unb ArbeitSbebingungen günflig feien, weientlid) ihre eigene fubjeftioe Auffaffung

maßgebenb fei, unb baR cS eine ganj unjuläfRge unb WiberRnnigc (Sinfcbränfung

beS ©efe^eS bebrüten würbe, wollte man eine Berglcicbcnbe jiffermaRigc Dar»

legung erforbern, baR bie erftrebten Slebingungen ben bisherigen gegenüber

wirflich objeftiB günftigerc ober auch nur günftige feien. X)er in biejen Urtheilen

jum AuSbrucf gefommenen SRechtSanjdiauung Rat Reh ber ©enat angc(d)loffcn,

würbe man hoch Bon bem in ber SHeoifion oertretenen ©tanbpunfte aus ju ganj

unannehmbaren iRefultaten gelangen.

Durd) § 152 Abf. 1 werben bie beftebenben SoatitionSbejcRränfungcn für

bie gewerblichen Unternehmer unb für bie Arbeiter befeitigt, ber Abf. 2 beS §. 152

Berjagt ben SoalitionSuerabrebungcn ben ftaatlidjen ©chuj», unb ber § 153 giebt

ben im gntereffc ber greiReit notRwenbigen Criminellen ©d)uß gegen ben SRiß*

braud), bie freie (SntRhlieRung burd) Drohungen :c. ju beeinträchtigen. (93gl.

ften. 53crid)tc beS SRcichStagS 1869 33b. 3 ©. 125 .) 3Bäre ber § 152 in bcr

non bcr SleoiRon gewünjditcn ffieije auSjulcgen, fo fäme bei Aerabrebungen unb

Aereinigungen jutn 3n,c rfc ber Aufreditcrhaltung ber bisherige« Cohn* unb

ArbeitSbebingungen nicht nur, wie bie SRcBiRon will, ber § 153 nicht jur An»

wenbung, eS gälte für Rc bann auch nicht ber § 152 Abf. 1 unb 2 . 'HiitlRu

ftänben Rc nicht unter bem @runbjaj}e ber Koalitionsfreiheit, Bielmehr beftänben
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für fie etmaige partifularrcd)t(id)e Berbote unb ©trafbeftimmungen fort, ebenfo

mürben lanbeSrechtlicbe Borfcßriften, bie mit bem Abf. 2 be« § 152 unDereinbat

ftnb, für fte roeitet gelten. Bie Bereinigungen unb Berabrebungen, bie ben bi««

berigen 3u flanb aufrecht erbalten rootlen, anber« ju bebanbeln, al« bie, meltbe

ibn abjuänbern beftrebt ftnb, fonnte ober bem CSefr^geber gar nicht in ben ©inn

(ommen. @8 ift ganj unbenfbar, baß er im Rampfe um bie Soßn» unb Arbeit«»

bebingungen nur bem einen Bb'ik bic Sf oalitionSfrei^eit geben, ben anberen aber

in ben unhaltbaren fjartifularredjtlicfjen guftänben ftecfen taffen modte. @8

banbeite ftcb aud) nitbt etma barum, bem bie Aenberung bet Arbeit«» unb Soßn*

bebingungen erftrebenben Bbeüe als bem fortfdjreitenben (Slemente in ber mirtb*

fcbaftlichen ©nttoicfclung bie SEBege ju ebnen unb baneben ben am Alten feft»

baltenben nitbt in gleicher SBeife ju berütffitbtigen. Ba« ©cfe$ modte

Dielmebr burtb § 152 bem Arbeitgeber unb bem Arbeiter gleiche öoHe greibeit

geben in bem mirthfcbaftlicben Rampfe um bie Cohn» unb ArbeitSbebingungen.

@8 modle in biefem Rampfe nicht geffeln anlegen bem Arbeitgeber ober bem

Arbeiter, noch roeniger aber modte e8 greibeit ber Semegung geroübren nur bem

Bbede, ber j u f 5 1 1 i g eine Aenberung ber beftebenben Bebingungen erftrebt.

gn ber Bbat ftebtn in biefem Rampfe fid) nicht jroti Bbeile gegenüber, Don benen

ber eine beharrlich am Alten feftbSlt, bet anbere bagegen immer auf Aettberungcn

binarbeitet, Dielmebr geben bie ©treittbeile gleichmäßig au8 ber Befenftbe jur

Offntfioe über, fobalb e8 ihnen münfchenSmertb erfebeint. (58 ringen mit ein»

anbet bie gntetcfjen ber Arbeitgeber, bie im Aügemeinen ihnen günftige Arbeit«»

unb Cohnbebingungen erftreben, unb bie ber Arbeiter, bie einen ihnen gönftigen

Arbeit«oertrag al8 3>sf aerfolgen. gm Berlaufe biefe« RampfeS mirb ein unb

berfelbe £l)c'f balb in Bertbeibigung«ftedung flehen, b. b- ben jegigen 3uftanb

ju erhalten trachten, balb jutn Angriff übergeben unb auf Abänberung ber

Arbeit«» unb Sobnbebingungen bringen. Ber Arbeitgeber mirb unter UmftSnben

bie Arbeit«» unb Cobnbebingungen al« ihm günftig noch bann erachten, menn e8

bei ben bisherigen Bebingungen Derbleibt, ja menn fie ficf> — rein äußerlich be»

trachtet — ju feinem 9?ad)tbeile Deränbern, unter anbem Berbältniffen mirb er

fie nur bann noch al« ihm günftig anfeben, menn fte ju feinen ©unften unb

ju Ungunften be« Arbeiter« abgeäubert roerben. ffibenfo beurtbeilt ber Arbeiter

bie ©adje. Bie ihm günftigen Bebingungen mirb jeber Bb'il ju erlangen fuchen.

Ade ju biefem 31™* gefchloffene Berabrebungen unterfteben bem § 152 unb

bem § 153. Bon biefem rechtlichen ©tanbpunfte au« erfcheint bie in SRebe

ftebtnbc Berabrebung ber Arbeitgeber auf bie ffirtangung g ü n ft i g e r Sohn»

unb ArbeitSbebingungen gerichtet.

Biebfeuchcn®. Dom 23. guni 1880 §§ 9, 10, 5«.

Unheil be« OC®. ju (Jede Dom 26. gebruar 1898. (©. 8/98.)

Aderbing« ift bie im § 9 Abf. 1 bem Beftber Don §au«tbieren auferlegte

Bcrpflichtung, Dom AuSbrud) einer ber im § 10 aufgefübrten ©euchen unter feinem

Biebftanbe fofort ber B°l>$eibebSrbe Anjeige ju machen, felbftänbig unb unab»

hängig Don ber im § 9 Abf. 3 ben SE^ierärjten auferlegten Anjeigepflicßt, unb

jmar bergeftalt felbftänbig baß bie Anjeige eine« Berpflicbteten ben anbem Don

ber Srfüdung feiner Anjeige nicht befreit. 9?ed)t«irrtbümlid) ift bogegen bie An-

nahme be« Bcrufung«gerid)tS, baß bie Anjeige, mcldjc mie juircffenb auSgcfübrt
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ijt, in (Srmangelung beftimmter gormoorfcbriften aud) rrttinblid) unb burdj

Solen erftattet »erben fann, Don einem Serpflidjteten nicht jugteicb in eigenem

'Samen unb als Sertretcr eines anbercn Serpflidjteten gemacht roerben bürfe.

Diefe SReebtSanpcgt lägt pdj meber auf allgemeine MecbtSgrunbiä^e ftüfcen, noch

auS ben Sorfcgriften biefeS ©efe^eS Verleiten, unb inSbefonbere nicht barauS,

bag mebtete fflerfonen fetbftänbig jur Snjeige oerpflicbtet ftnb. (SrfüHt rofirbe

nun freilich bie ben Sngeflagten als 93ep|}er beS rojffranfen 'fJjerbeS treffenbe

Snjeigeppicgt nur fein, wenn t^atfäcgltc^ in feinem Warnen bie Slnjeige bei ber

Soltjeibegärbe erftattet märe. Das ift nicht gefächen, benn banacb bot ber

Xb'trarjt bie anjeige gemacht, ohne babei anjugeben, bag er bieS nicht nur, um
feiner Slnjeigepfliebt ju genügen, fonbern zugleich auch 'Samens beS angeflagten

tf)ue. allein nach ben »eiteren geftfteHungen, bag ber Sngeflagte nach ber tbm

oon feinem ©ohne überbraebten Seugcrung beS DgierarzteB angenommen b°be,

unb gäbe annegmen müffen, bag ber Dgierarzt für ign, ben Sngefl. alfo als

fein Vertreter ?tnjeigc erftalten werbe, trifft ben Sngefl. fein Serfcbulben baran,

bag feine ftnjeige ju beren Sefcgaffung er pdg einer SRittelSperfon bebienen burfte,

ber 33otijeibebürbe nicht übermittelt ift. Strafbar ift aber bie llnterlaffung ber

oorgefchriebenen Slnjeige nur unter ber SBorauSfefcung, bag pe auf ein Serfcbulben

BeS anzeigepflichtigen jurücfjufübrtn ift.*) OS@SRatg Sergmann.

fKargarine©. P. 15. 3uni 1897 § 2 Sbf. 1. Urtg. beS R@. o. 1. ®ej. 1898.

Wach ber ffeftfteQung beS SorbetricbterS b flt ber Sngefl. bie Rübel, in

benen ptg bie jum Bcrfaufe beftimmte ÜRargarine befanb unb »eiche mit bem

Oorgefchriebenen rotijen Streifen unb ber ^nfegrift „Margarine" oerfeben waren,

inSbefonbere auch ben Rübel, aus bem fegon ein Dgeil oerfauft »ar unb auS

bem zunäcgft weiter oerfauft werben follte, in einem hinter bem Sabenraum

bepnblicgen Rorribor fo aufgefteüt gehabt, bag bie im Caben bepnblicgen Räufer

Weber ben rotgen Streifen noch bie fjnfcgrift, ja nicht einmal ben Rubel (egen

fonnten.

Der Sorberricgter gat auf ®runb biefeS SacgbergaltS ben angefl. »egen

Uebertretung beS § 2 Sbf. 1 beS ®. Oom 15. Quni 1897 betr. ben Serfauf mit

Sutter, Räfe, Scgmalj unb beren Srfaffmitteln, oerurtgeilt, inbem er oon ber

Snpcgt auSgegangen ift, bag ber Sorfcgrift beS § 2 Sbf. 1 nur bann genügt

wirb, wenn ber an bem Rübel bepnblitge Streifen unb bie Jpifcbrift oon bem

faufenben fjjublifum gefegen werben fann, bag alfo ber Rübel, beffen Sfngalt

oerfauft bej». feilgegalten wirb, fo aufgefteüt wirb, bag beffen abjeiegen ben

Saufern pegtbar pnb. Dicfe ©ntfegeibung greift bie SReoipon mit fRecgt als

recgtsirtgümlicb an. § 2 Sbf. 1 a. a. £>. beftimmt

:

„Die ®cfäjjc unb äugeren Umhüllungen, tn welchen Margarine . . . gt>

werbSmfigtg oerfauft ober feilgegalten wirb, mftffcn an t n bie S u g c u
fallen ben ©teilen bie bcutltcge, nicht oerwifegbare 3nfcgrtft: „Mar*
gartne* .... tragen. Eie ©efäfjc muffen aufterbent mit einem ftctS ficht»

oaren, banbförmigen Streifen Bon rotger garbc berfegen fetn" ....

*) Der Beftger eine« wegen TOaitlfctnbc gefperrten ©egbftS berlegt baS tgm ertgciltc

Berbot, baS Betreten beS ,@cgäft« burcti frembe SBieöerfäuer zu gegolten, attcb babttreg,

bag er baS Berwetlen frember 3Bicberfeucr in bem (üegöfte bulbct, bie biefeS ogne
fein SBtffen betreten batten (München 29. Slpril 1897, 9 ©. 2+1 (48er bngcgcit btircg

eine wegen ber Maulfcucbe gegen ben Durtgtricb gefperrtc Ortfcgaft Söicbctfäucr auf

einem wagen befärbert, bleibt ftragoS (3J7 iutdjcit 8. Mai 1897, 9 ©. 2+4

)
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Kadj bem äBortlaut bicjer Söcftinunung ift bic Qnfdjrift .fDlargarine",

.SBargarincfüfe', „Sfunftipeifefett" nn einer .in bic Augen fntlenbcn ©teile' be?

© e f ä fj e 8 ober ber ä u g e r e n Umhüllung, in weldjer SKargarine,

SDinrgarinrfüfc ober Stunftfpeifcfett gcwerbßmöfjig oerfauft ober feilgefjalten wirb,

anjubringen. ®a8 ©efch forbert alfo nur bic in bie Augen fntlenbe Art ber

©ignirung in 9?ilcffid)t auf ba8 ©eföjj ober bie Umhüllung felbft, bafj alfo,

Wenn ba6 ©efäfj ober bic Umhüllung fidjtbar ift, audj bie ©ignirung fofort in

bic Augen fällt, eS oerlangt aber burdj bic Scftimmung be8 § 2 Abf. 1 a. a. 0.,

bag bie ©cfäfjc unb äußeren Umhüllungen, in wcldjen IWargnrinc sc. Berfauft

ober feilgehalten wirb, mit Küdfidjt auf ben Kaum, in bem fld) bie ©efäjje bc<

finben, nn einer in bie Augen fnHcnben ©teilt aufgeftellt werben, ©benforoenig

fdjreibt § 2 Abf. 1 Bor, bag ber banbföentigc rotljc ©treifen in Kücfftdjt auf ben

Kaum, in welchem fidj ba8 mit bemfclbcn Bcrfcfjcne ©efäfj befinbet, ftet8 unb

überall fidjtbar ift, fonbern biefe SBeftimmung forbert nur, bafj ber ©treifen mit

9lii(fjld)t auf ba8 ©efäfj jelbft ftct8 fidjtbar ift, b. h- bafj jeber, ber baS ©efäfj

ficht, audj ben rotfjen ©treifen bemerft. ®njj bie SBorfdjriftcn be8 § 2 Abi. 1

nur fo, wie angegeben, ju Bcrftcljen ftnb, ergiebt pd) «»8 bem weiteren Qnljattc

bc8 @. o. 15. Quni 1897 unb au8 ber Söcfanntmadjung o. 4. Quli 1897 betr.

bic ?lu8führung8beftimmungen, welche ber SSunbe8rntl) in Ausführung be8 § 12

Kr. 1 bcS 0. B. 15. 3nni 1897 erlaffen l)at. Jjn § 4 bcS 0. b. 15. Quni 1897

ift beflimmt, baff Margarine sc. nur in gefonberten Käumcn, abgefchcn Bon ben

bort erwähnten SluSnahmen, tjcvflcftcHt, aufbewahrt, Berpacft unb feilgehalten

werben barf, unb bafj, wo biefe SSorjdjrift audj ^}la(} greift, wo alfo SDfargarine

innerhalb ber SöcifaufSräumc aufbcwnhrt werben barf, biefe an befonberen Öagcr»

fteUcn unb in befonberen SforratfjSgcfäjjcn aufbcwnhrt werben mufj. 3m § 4

werben alfo barüber Scfiimmungcn getroffen, in wcldjcn Käumcn bic ©cfäfjc mit

Kinrgarinc aufbewahrt unb beren Qnfjal* fcilgeboten werben fann, wäljtenö § 2

Abf. 1 nur SSeftimmungcn ffir bic ©cfäfjc fclbft enthält. Qn weldjer Art unb

SBeife biefen lederen Scftimmungcn entfprodjen werben foH, fdjreiben bic

Kümmern 3 bi8 6 Ber SScfanntmadjung B. 4. Juli 1897 Bor. *Da8 ©efch jehreibt

bemnadj im tj 2 9lbf. 1 nidjt oor, bafj bic bort erwähnte ©ignirung ber ©eföge

nudj Bon bem faufenben ^ublifunt ftct8 gcfchcn werben mufj. £sa ber Angefl

,

wie oom Söorbcrridjtcr feftgeftcQt ift, bic in Kcbc ftehenben Sfiibcl mit ber Bor*

fdjriftßmäfjigcn ©ignirung oevfehen hatte, liegt eine Uebcrtretung be8 § 2 Kr. 1

bed ©cfcficS oom 15. Quni 1897 nicht oor.

SBcrcinS©. a) § 1. Urtfj. be8 Rammerger. B. 17. Kob. 1898.

^unädjft ift gerügt, cS fei nicht fcftgeftellt, bag in ber hier in Kebe ftehenben

93crfammlung öffcntlidjc Angelegenheiten erörtert werben follicn. Der Skrufungß*

ridjter Ij flt aus bem ©runbe, bafj c8 fidj um eine fozialbcmofratifdjc S|3artei*

Berfammlung hnnbclte, in weldjer u. 91. ber KeidjßtagSnbg. K. einen Sortrng

halten joHte, unb auS bem Umftanbc, bafj ber mit ben SBcftimmungcn bc8 93crcin8®.

woljl oertraute AngcH. fclbft bic polizeiliche Anntelbung ber 33cr[ammlung uer*

nulaffen wollte, ben ©djlug gezogen, bag in ber SBcrfantmlung nidjt ein rniffen*

fdiaftlidjcr 9?ortrng nicbtpolitifdjcr 9lrt gehalten Werben fodtc, fonbern öffentlich'

Angelegenheiten erörtert werben foHten. 311 biefev fJcftflcHung gelangt h'crnach

ber SBcrufungöridjter auß tljatjädjltdjen (Srwogungcn, wcldjc nadj § 376 St'fJC1
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ber 9?od)prüfung bcS OlebifionSgerichteS entzogen fiitb. Die SluSführung beS

©eoibenten, baß mit beit Dom Borberrichter tjcvoovgeliobcnen Umftänbcn nidjt ein

für allemal auf bie Slbfidjt ber örörterung öffcnttidjcr Slugclegenhciteu geid)[oj]cu

metbett fonne, ift baher als ein Eingriff tfjatfächtid)er ©atur ungeeignet, bie

©eoifton 311 begriinben.

Die ©eoifion madjt ferner geltcnb, baff bcr Slngefl. länger 0I8 24 Stunben

oor bcnt Beginn bcr Berfamtnlung bie Slnmelbung in ber oorgefchricbcnen gorm
öeranlaßt ^nbe uub bnmit MeS getfjan habe, toaS unter „Slnjeige machen" im

Sinne bc8 § 1 ju Dcrftfijen fei. Sine gal)rläffigfeit mürbe ihm nur bann 3ur

Caft fallen, wenn feftgefleHt mürbe, baß ber oon it)nt jur Beforgung geroähltc

'Hann eine unjuuerläjfigc pcrfönlidjfeit gemefen fei unb er, ©ebibent, bicS miffen

mußte. Dicfe ©cilnbe fitib inbefj nicQt geeignet, bie ftrafrcd)tlid)c SBeranttoortlidjfeit

be8 SHeoibenteu für bie imterlaffene Slnjeige au8jufd)ließcn. SBenn ba8 öefcß bie

3uläffigfcit einer ftanblung auSbrücflid) an bie borgängige Erfüllung einer

poliieilirijen pflidjt fniipft, ift ber $nnbclttbc unbebcnfiid) üerpflidjtet, fid), beoor

er bie ftanblung unternimmt, über bie flattgchabte Beobachtung jener Borfdjrift

glaubhaft ju Dergemiffern unb fid) ju biefem 3mecfe entroeber bie amtlidje Be»

jdjeinigung bcr 'JJolijeibcljürbc uorlcgcn ju taffen ober jelbft bie nötigen Srfunbi»

gungett bei biefer Bel)örbc eiltju.3iet)cn. Unterläßt er bic8 im Bettrauen auf

einen Slnbcren, fo Ijanbelt er [ebenfalls fahrläjftg. Daß ber Unternehmer
ber Bcrfammlung fid) bei untci [offener 2lnjcige nidjt mit Unfenntniß fchüfjen

barf, ergiebt fid) aus bcr Qrmägung, au8 roeldjer bie Straffdjärfung be8 § 12

heröorgegangcn ift, nämlid), bnjj er ftrafbarcr fei, als bie anberen in bem

Paragraphen genannten perfonen, inbem gerabc ber Unternehmer unter allen

Untflänben baooit ffeitntniß haben tänne unb miifje, ob bcr Sfioltjeibeljürbe

Don ber Bcrfammlung Jtenntniß gegeben fei (ogl. flommijfionSberid)t II. Stamm er

Stenogr. 95er. 1850. V. 2775).

Sind) bie ©iige, baß eine Bcrfammlung n i eh t ftattgefunben hohe, meil ber

gemeinfame SBiUe ber örfdjieiicucn nicht jutn SluSbrucf gebradjt fei, ©eoibent

biefelbctt öielmet)r bebeutet habe, bie 93erjammlung tonne bei beut gehlen einer

polijeilidjen Befcheinigung nidjt ftattfinben, entbehrt ber Begründung. ßutrcffenb

oerftcht ber Borberridjtcr unter einer Berfamntlung eine an gahl bemeffene

äußerlid) irgenbmie ucrcinigte Bctfonenmel)rheit, bie auf gemcinfamen bewußten

ßmeefen unb 3* e ^en^ olio nu f gemeinfamem SBillen beruht. Unter ömoenbung

biefer BegriffSbeftimmung hot her 'BerufungSridjter ohne ©edjtsirrtljum barin,

baß auf bie äffentlid) erfolgte Sinlabuttg an alle fojialbemofratifd) gefinnte

Arbeiter uon SB. eine große 9lujal)l uon Ptenfcfjen in bem jur Berfamtnlung

beftimmteit Cofale in ber (Srmartung auf bie ffiräffnung berfelben unb junt

grüßten Dheil lebiglith biefer Berfamtnlung megen erfchienen roar, eine bereits

ftatigefunbene Berfamntlung im Sinne bcr §ij 1 u. 12 a. n. O. erbtieft. öS ge«

nilgt jur Strafbarteit, baß bie Bereinigung einer größeren Sln^aht oon perfonen 311

bemfelben 3'oecfe an einem beftimmten Orte 30 Stanbe getommen ift. Sine fötmlidje

Sröffmmg unb Stonftituirung ber Bcrfammlung ift nid)t erforberlich- Daraus, baß

im § 12 aufjer bem Unternehmer audj ber Borftefjcr, Orbner, Leiter unb ©ebner

mit Strafe bebroljt ift, ift baher nicht 3U folgern, baß jur Strafbarteit beS Unter»

nehmcrS auch eine fötmlidj organifirte Berfamtnlung, in rocldjer ein Botfleljer,

Orbner, Ceiter ober ©ebner ihre Dbätigfeit entmicfelt haben, ftattgefunben l)at.
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b) § 2. Urtl). be« Rammerger. o. 17. 9?ob. 1898 (©. 858/98).

3war ift bie JRüge, baff bie Annahme be8 Sorberridjter®, bafj ba® @e*

merfjchaftStarlcH ju £). ein Acrein fei, redjISirrthümlid) fei, meil bie ©elegirten

häufig mechfelten, mithin oon einet bauetnben Seteinigung nicht bie Siebe fein

fönne, nicht gerechtfertigt. SEÖenn man baoon au®gel)t, baff unter einem »Serein'

im Sinne be® § 2 eine bauernbe Bereinigung mehrerer jur Serfolgung bt*

ftimmter 3|Decfe Su oerftehen fei, fo fann man bem ©emerffchaftafartell ju §.

bie digenfehaft eine® »Serein®' nicht abfprechen. ©eine Organifation ergiebt fid)

au® einem IRegutatio, welche® bie fonft üblichen ©afcungen erfefct. Siach § l

beffelben ift ba® ©cmerfjchaftSfartell eine Sertretung ber geroerffdjaftltch organi*

firten Arbeiter ju §., beren 3ntecf bie Hebung ber geiftigen unb materiellen Sage

ber gefammten Arbeiter ift. Auch befchäftigt fich ba® Kartell mit allen öffent-

lichen unb priemten einfehlägigen Angelegenheiten. SS ift alfo eine Bereinigung

mehrerer Strfonen jur Setfolgung beftimmter gemeinfchaftlicher 3>»«fe. ®ie Set*

einSthätigfeit entmicfelt ba« RarteH burch bie Abhaltung oon Serfammtungen ber

©elegirten (§§ 3 bi® 6 be® SRegulatioS). ffi® h°t ein Suteau (§ 4), unb bie

©efchäfte be® RarteHS außerhalb ber ©jungen werben oon einer »Sertrauen®*

perfon" geführt, welche in einer Bff. ©emerfidjaftSoerfammlung gewählt Wirb (§ 7).

demnach h“t ba® ©emerffchaftsfartell nach feinen ©afjungen eine Organifation,

wie fie bei Screinen üblich ift. ©er Umftanb, ba& aber bie SWitglieber be«

RarteH® au« SBahlen ber einzelnen ©emerlfchaften heroorgeheti, (§ 2 be® 9tegu*

latio®) unb bemjufolge bem SBechfel unterworfen finb, entjieht bem Rartell noch

nicht bie digenfehaft einer bauernben »Bereinigung*, ©enn ba für bie au®*

fcheibenben ©elegirten neue cintreten, fo bleibt hoch an unb für fich ba® Rartell

beftehen, oerliert mithin nicht bie digenfehaft einer bauernben Bereinigung. Ueberbie®

ift oom Sorbcrrichter fcftgeftcüt, baß ba® Kartell bereit® feit 1893 beftef)t. TOit

Siecht hat auch ber Aorberriehter ben Angeflagten, meil er al® „SertrauenSperfon'

gemäfs § 7 be® Slegulatio® bie ©efchäfte be« RarteH® außerhalb ber @i$ungen

geführt hat, al® Sorfteher im ©inne be® § 2 be® Serein®*®. angefelfen. ©enn
biefe SertrauenSperfon hat ferner in Ausübung ber ®ef<häft®führung bem RarteH

oierteljährlid) eine Abrechnung übet dinnahme unb Ausgabe Oorjulcgen unb nach

Ablauf be® ©efehäftsjahr® in öffentlichen ©emerlfchaftSoerfammlungen Bericht

ju erstatten (§ 7 Abf. 3 be® SlegulatioS). Auch haben bie ©elegirten ber Ser*

trauenäoerfon oon ihrer SBahl fo halb wie möglich HRittheilung ju machen f§ 2

Abf. 3 be® Slegulatio®). ®ie SertrauenSperfon h°t bemnach ftatutenntüjjig

gunftionen nuSjuüben, wie fie nur einem SorftanbSmitgliebe be® Serein® an*

oertraut ju werben pflegen.

©leidjwohl fonnte ba® SerufungSurtheil nicht aufrecht erhalten »erben,

©cm Angeflagten ift jur Saft gelegt, al® Sorfteher eine® Serein®, ber eine din*

wirfung auf öffentliche Angelegenheiten bejmeeft, in nicht rechtäoerjührter 3eit bie

©tatulen unb baS ÜJlitglieberDerjciehnifj nicht binnen 3 lagen nach ber Stiftung

beS Serein® unb jebe Seränberung ber ©tatuten ober be® HRitglieberbeftanbe®

nicht binnen 3 Sagen nach erfolgter Aenberung ber OrtSpolijeibehörbe jur Rennt*

nijjnahme eingereicht ju haben, ©a® Rammergerieht hot feine frühere Anftcht,

baj} bie Serpflichtung ber Sereinöoorfteher jur dinreiehung ber ©tatuten unb

be® UKitglieberoerjeichniffe® nach bem SBortlaut be« § 2 auf bie brei erften Sage

nach ber ©tiftung be« Serein® bejehränft fei unb mithin bie burch bie glicht*
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erfüdung bicfer Verpflichtung begangene ftrafbare |>anblung mit bem Ablauf ber

breitägigen grift ooDenbet ift, in einer neuerbing« ergangenen Sntfcheibung oom

31. Oft. 1898 nidjt aufrecht erhalten, nimmt Dielmehr an, baß bie Verpflichtung

berfenigen ^Jerfonen, welche gut 3*'t ber Stiftung be« Verein« unb innerhalb

ber erften 3 Sage nach bet Stiftung Vorfteher mären, bie Statuten unb ba«

2RitglieberDergeiehniß ber ^Jolijeibehörbe eingureichen, fo lange fortbauert, bi« bie

Verpflichtung erfüllt ober bie örfüllung berfelben unmöglich gemorbctt ift,

g. ®. burch AuSjcheiben biefer ^Jerforten au« bem Vorftanbe. Sagegen Derbleibt

eS bei ber Anftcht, baß anbere V«f°nen, welche erft nach Ablauf ber brei Sage

nach Ber Stiftung be« Verein« Vorfteher beffelben geroorbcn ftnb, nach bem

ffiortlaute be« ©efeße« jur (Sinreichung ber Statuten unb be« SRitglieber*

Dergetcßniffe« nicht mehr uerpflidjtet ftnb, unb roenn fte folche« unterlaffen, nach

§ 13 nicht ftrafbar ftnb. Sine geftftedung bafjin, baß ber Angeflagte bereit«

jur ber Stiftung be« Verein« unb innerhalb ber erften 3 Sage nach ber

Stiftung Vorfteher gemefen ift, ift nicht erfolgt.

c) § 2. Urtßeil be« Rammerger. d. 14. 9JoD. 1898.

Sie grnge, ob ein Verein eine öinroirfung auf öffentliche Angelegenheiten

bejmeeft, ift roefentlich Shatfrage unb in jebem Singelfatle burch ejeft ftellung be«

{Richter« ber Shatfrage gu entfeheiben (Unheil d. 28. 5Rod. 1895 im galjib. 17

S. 424). ö« ift aber auch nic^t rechtSirrlhümlith, menn ber VerufungSrichter

barin, baß bie 3ahUteHe be« Verein« Seutfcher Schuhmacher in SWagbeburg bie

Dom §auptoerein erftrebte Qrgielung günftiger Sohn« unb ArbeitSbebingungen,

inSbefonbere Abfchaffung ber Afforbarbeit, foroie bie Vornahme ftatiftifcher ffir«

mittelungen bejmeeft, melche nicht blo« bie petfönlicßen Jlntereffen ber Verein«»

mitglieber, fonbern bie fojialen Verhältniffe einer gangen SHaffe Don £>anbmcrfern,

ber Schuhmacher Seutfcplanb«, mithin öffentliche 3ntereffen berühren. Senn
auch bet Angeflagte nach § 2 al« geitiger Vorfteher be« gebauten SofalDerein«

nicht oerpfliehtet mar, ein Vcrgeichniß ber äRitglieber beSfelben ber OrtSpoligei«

beßBrbe eingureichen, roeit er nach Ber geftftellung be« VerufungSrichter« nicht bei

Stiftung be« feit mehreren fahren beftehenben Verein«, fonbern erft feit etma

gaßreäfrift Vorfteher beSfelben ift, fo hatte er hoch nach § 2 Ber gebachten Ver*

orbnung bie Verpflichtung, jebe Aenberung bet VereinSmitglieber ber OrtSpoligei

eingureichen unb berfelben auf Srforbern jebe barauf begügliehe AuSfunft gu er«

tpeilen. Siefer Verpflichtung ift aber ber Angetl. nicht nachgefommen, inbem er

nach ber geftftedung be« VerufungSrichter« ber Aufforberung ber Vodgeibeßörbe,

über ben bergeitigen Veftanb ber VereinSmitglieber AuSfunft gu geben, meil feit

Vefteßen be« Verein« mof)l bie eingetretenen ffllitglieber gut Anmelbung, nicht

aber bie auSgefchiebenen unb abgereiften jur Abmelbung
gebracht feien, nicht nachgefommen ift. hiernach erforberte bie ^ßoIigeibcljBrbe

eine AuSfunft über bie ingmifchen eingetretene Veranberung ber Verein««

mitglieber. 3ur ®inforberung biefer AuSfunft mar aber bie Voligeibehörbe nach

§ 2 unbebenflich befugt, gnbem bet Angefl. at« geitiger Vorfteher be« Cofal*

Dtrein« bie erforberte AuSfunft ber V°ltge>Behörbe nicht erteilt hat, ift er mit

{Reißt au« § 13 be« Verein«©, beftraft.

d) Urth- be« Rammerg. Dom 19. Seg. 1898 (S. 780/98).

{Rach ber thatjächlidjen geftftedung be« VerufungSgerichtS ftnb bie Ange«

Elagten al« VorftanbSmitglieber be« OrtSDerein« be« $irfth«Sumfer'f<hcn ©e*
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tucrfoetrcinS bcv bcutjdjcn Wnfdjincnbau* uni) Wctnllarbeiter, nadjbem fte eine

jdjviitlidje SluffteUung bev illitgliebev beS SBereinS bcm jufiänbigen SlmtSBorfteljet

ciugercidjt hatten, bet Slufforbcvung bcffelben, baS Original *WitglicberBer«

jeidjnig einjurcidjcn, nidjt nadjgefonuncn. 2J?it fRcdjt t)at baS Berufungsgericht

in bicfem Bcrhaltcn ber Slngcflagten eine Qumiberljnnblung gegen ben § 2

bcv 33. ». II. ©Jürj 1850 nidjt erblich. Wit bev Sinreidjung be8 SDlitglieber*

üev^eid)uiffe3 Ijattcn bic Slngcflagten ber gejehtidjen SSorfrfjtift genügt, gleicfjoiel

ub c8 im Original oberin Slbfdjrift eingcrcidjt roorben ift. Bie Sinreidjung

bcS Originals fdjreibt baS GSciefc nidjt uor. Der gmeef ber SBorfdjrift beS § 2

ift nur ber, baj? bic OttSpolijeibeljörbc jur Srleiditcrung ber ffontrole über bie

3al)l unb bie Bcrjönlidjfi.'it ber BcreinSmitglicber in Jfenntnij} gefegt mirb.

Bicfer 3lüccf lD ' r *5 aber &urd) bie (Sinreidjung eines Witgliebcroer$cidjniffe8

erfüllt. Sine Uebertretung beS g 2 mürbe nur bann Bortiegen, menn baS ein«

gcrcidjtc SJcv^cidjnifj unrichtig ober unuodfiänbig gemefen toäre.

Bic SluSfunftSertljciluug, beren Svforbern öer ^Soli^cibcljörbe eingeräumt

ift, fällt nidjt bic Sinreidjung bcS Oviginal*Witglicbcr*5Bcr)cid)nif[c3; jur Sin*

forberung Bon Urfunben über bic ©rünbung unb Sntioicfclung bcS SBereinS ift

bie OrtSpolijeibeljörbe nidjt befugt.

e) § 2. Urll). b. 80. B. 22. Bec. 1898 (©. 966/98).

'Bie Slnnaljmc beS BerufungSridjterS bag ber . . . ^JviBatfdjuloerein aut

bic Schule al§ auf eine öffentliche Slngclcgcnheit einjuroirten bejmeefe, ift irrig.

Sin Sintuirfcn auf biefc öffentliche Slngclcgcnljeit Bon ©eiten beS SBereinS wate

möglich, menn er feine Sdjätigfeit bei ber Ceitung ber ©tfjule unb beren Unter*

rieht entmicfcln mürbe, auS ben ©afcungen ift jeboch nur erftd/tlid) fein Beftr-ben,

buvdj Befdjaffen ber evf orberlichen Wittel bie Syiftenjfaijigfeit ber ©djule ju

förbern unb ju ftdjern, foiwie eine mfirbige Srljaltiiug ber ©djutgebäube ju er*

möglichen. Ber § 1 ber SBereinSfatjungcn evgiebt, bajj ber SBercin feine Shätigfeit

unter SBaljrung ber Bölligen ©elbftftanbigfeit ber ©djuloorfteljerin in ber Ceitung

bcv ©chule unb in ber SlnfteHuug ber Öehrfräfte auSübt. Sin gntereffe beS

Staates für baS ©djulgcbaubc unb jroar für bie einseinen UntcrricfjtSräumc,

oermöge beS ibm auch bezüglich ber ^3rioatunterridjtsanftalten jufteljenben Stuf*

fidjiSrcdjtS ift atlevbingS Bortjanbcn; bei ber BljÄtigfeit bcS BercinS hanbelt e8

fich jeboch nicht um biefe, fonbern nur um Bejchaffung bev Wittel jur $>evftcUung

berjelben. Buvdj eine berartige Bljätiätfit beS BereinS lann aber ein öinroirfen

auf bie ©djule tneber bejmeeft, noch erreicht merben.

I) § 2b. Itrth. bc§ Slammerger, b. 31. Oft. 1898.

Bie SHüge ber SBcrtchung bc§ ne bis in idem ift, roie baS Jtammcrgeridjt

flets angenommen hat, eine projcffualc unb fdjeitevt als foldje an § 380 ©t^O-
Sludj ift bic gcftftellung bcv SBorbcrridjter, bag bie 3t«eigBcreinc beS BolfSoercinS

für baS fcith- Bcutfdjlanb, bereu SBorftcljcr bic Slngcflagten ftnb, örtliche 3roe'9*

oerciue feien, tucldjc bie Sinmirfung auf öffentliche Slngclegenhciten be^meefen,

mefentlidj thatfädjlicher SSatur unb bcSljalb ber Siadjprüfuug beS SReBiftonSgerichtS

entzogen, ©te ift aber auch oljne fKcdjtSirnhum erfolgt, ba feftgcftelltermafjen

bis in bie neuefte 3c 't in ben cinjclncn SBcrfammlungcn politijdje lagcSfragen,

j. B. bie ©ciefgcbiiug, betr. bic 53rrmaltung beS falb- ©djul* unb Slirchen*

ocrmögeuS unb bie barauS fidj ergebenben Slufgaben ber SentrumSpartei, bie
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©efeffoorlage betr. ba8 Sereinßrecht, bie SRarinePorlage, bie Stellungnahme beS

ffientrumS bei bcrfelben, bie Agitation für bie SReidjßtagßroablen unb bie SRficffebr

bet 3fcfll**cn unb SRebemptoriften jur ©pracbe gcfontmen ftnb.

Dagegen ift bie Jlnftcbt beS ®erufung8rid|ter8, bag bie im § 2 ben

SSorftetjerrt ber Vereine auferlegtc Pflicht, baS StRitglieberoerjeicbnifj binnen

3 Dagen nad) ©tiftung beS SeTeinS ber OrtSpolijeibebörbe einjureithen, fidj nach

älblauf biefer griff fortfe^e unb e8 fidj habet um ein Omiifio« unb Dauerbelift

banbete, in biejcr OTgcmeinbeit nicht jutrcffenb. DaS SEammergericbt b°t feit

bem 3abtc 1896 an ber Slnftdjt feftgebalten, öafj nacb bem SBortlaut be8 8 2

bie 93erpflirfjtung ber SereinSPorfteber, ba8 SerjcichntB bet SRitglieber bc8 Ser»

eins ber OrtSpolijeibebörbe jur flcnntnifjnabme einjureithen, auf bie brei erften

Dage nacb ber ©tiftung beS SereinS befcbränft, mitbin bie in ber SRicbterfüHung

biefer Setpflidjtung licgenbe ftrafbare £>anb(ung mit bem Slblauf bet breitägigen

grift ooHenbet ift, bemnacb auch eine nacb bem griftablauf fortgefeßte Unter»

(affung ber ffiinreicbung fid> nicht mehr atb eine ftrafbare $>anblung barftcilt.

Die betreffenben ffintfdjeibungen geben jebocb in ihrer SWgemeinbeit infofern ju

roeit, als fte nicht mit auSreicbenber Jflurljeit jum SluSbrucf bringen, ob unter»

frf)ieb8to3 bie ffiigenfdjaft beß Dauerbctiftß Pereint werben foQte ober nicht Piet»

mehr ein Unterfdjieb ju machen ift, je nachbem bie in Änfprudj genommenen

^erfonen bei ©tiftung be8 SereinS unb mäbrenb ber erften brei Dage nach ber«

jelben Sorfteber waren, ober erft fpäter geworben ftnb. Der Untere gatl bat ben

bisherigen ffintfcbeibungen ftetS ju ©runbe gelegen unb e8 bat in benfetben auch

nur außgefprocben werben follcn, bafe, falls bie Scrfonen ber Sorfteber, wetebe

jur ffiinreicbung bc« ÜRitgtieberoerjcicbnijfeS tc. aufgcforbert werben, anbere

ftnb, al8 bie jur 3eit ber ©tiftung unb wäbrenb ber erften brei Dage nach

betfelben fungirenben, biefe ftch burdj 9}i<btcinreicbung beS 3Ritgliebcrocrjeiebniffe8

nicht ftrafbar machen. Dagegen bauert bie Serpjlichtung ber jur 3«t ber ©tiftung

beS SereinS unb innerhalb ber erften brei Dage nach ber ©tiftung als Sorfteber

fungirenben ^erfonen, ba8 2Ritgliebcroerjeicbnijj ber ^JolijeibebBrbc einjureicben,

fo lange fort, bis bie Serpflicbtung erfüllt ober bie ffirfüHung berfetben un»

möglich geworben ift, j. 33. burch SluSfebciben biefer Serfonen au8 bem Sorftanbe.

Sollte man bie ©trafbarleit auch biefer Sorfteber auf bie breitägige griff bc»

febränfen, fo mürbe fid) als Sfonfequenj aUerbingS ergeben, baß bie Solijei»

bebörbe unter Umftänben nicht in ber Sage märe, ben betreffenben Serein in

feiner S^ätigCeit ju überwachen, inbem berfelbe mit Seicbtigfeit feine Sfonftituirung

in ben erften brei Dagen geheim halten fönnte. Dagegen fann bie Serpflichtung

jur ffiinreicbung beS URitglieberoerjeicbniffeS auf biejenigen ^Jerfonen nicht aus»

gebebnt werben, welche erft nach Ablauf ber breitägigen griff in ben Sorftanb

eintreten, ba bie8 im citirten § 2 nidjt oorgefebrieben unb eine auSbebnenbc

Interpretation be8 ©trafgefebeS unjuläffig ift. Son biefen fpäter eintretenben

SorftanbSmitgliebern (ann baS 3Ritglieberperjeid)nifs auch nicht um beSbalb Per»

langt werben, weil jte nach bem citirten § 2 Perpflicbtet ftnb, ber OrtSpolijei»

bebörbe auf ffirforbern jebe barauf bezügliche Slußfunft ju ertbeilen. Denn bie

Serpflicbtung jur ffiinreicbung be8 2Ritglieberoerjeid)niffeS bilbet im ©efeb

einen ©egenfafc jur SluStunf tertbeilung. hiernach mangelt im porliegenben

gatte noch bie tbatfäd)liebe gefiftettung, ba& bie Sngeflagten febon jur ßeit ber

©tiftung unb innerhalb ber erften brei Dage nach ber ©tiftung ber in SRebc

Tt.djio. (6 Oaijra- IMS. pclt 4. 25

>gle



3S6 Hu6 ber Sra?i* bn Deutfdieu OberlanbeSgertdjte.

ftehenben Seteine bereit* Sorfteher berfetben waren ober ti erft nadi biejer 3'"

geworben ftnb.

§ann. gagbO. § 27. Urtlj. be* Rammetger. o. 15. Oft. 1898.

Senn ba* Berufungsgericht bie SorauSfefcungen be* § 27 1 ber $an<

noDer'ftben gagborbnung nidjt für sorliegenb erachtet, fo fann bie* für red)t*irv*

thümlidj nie^t erachtet werben. Ha* ©erufungSgeridht hat für ba* IReoifionSgeridit

binbenb feftgeftedt, bah ber ©piejjer in bem tlugenblicfe, wo er burd) ben ©d)uf;

be* Slngellagten }u Soben geftreeft würbe, eben au* bem Salbe auf ben unbe«

bauten Streifen Sanbe* (Seg) oor bem SRoggenfelbe herausgetreten, witterte,

äugte unb umherhorchte ober „fieberte“, wie ber Saibmann fagt, uub an bem

©anbe be* SRoggenfelbe*, oor bem er ftanb, burch Sbfchneiben ber £>a(me noch

nicht geäft hatte, auch nicht im ©egriff b a j u gewefen fei unb burch

gertreien oon Halmen mit ben Sorbertäufen irgenb einen fchäf}baren noch fo ge-

ringen ©(haben nicht angerichtet habt- Her Sorberrichter legt nun bie Sorte

„}u Schaben gehenbe* Silb“ bahin au*, bah jmar nicht erforberlid) fei, baß

ba* SRotljwilb bereit* an ben gelbfulturen wirtlich ©(haben a n g c r i d) t e t

habe, bah wohl aber notljmenbig fei, baff nach oerftänbiger Sürbigung aller

Umftänbe tn ©ejug auf ba* in gelbmarfen gehenbe SRothmilb bie h 8 <h ft e

S a h r f d) e i n l i d) f e i t beftehe, baffclbc werbe f o f o r t Schaben anrichten, fei

e« burch 3crtreten ber flulturen, fei c* burch Sefcn. Die ©chabenSjufügung

müffe alfo unmittelbar beoorftehen. (Sergl. ©teding, ^annooerft gagbrecht

©. 180.) Hiefe SluSlegung entfpricht bem Sortlaute unb bem gtoeefe ber &u*.

nahmebeftimmung be* § 27», benn biefelbe wodte bie (Irlcgung be* Silbe* jur

Stbroenbung einer ©efchäbigung ber gelbfulturen julaffen. 3ur Erreichung biefe*

3wede* genügte aber nicht bie ÜRBgliehfeit ber ©d)abcn*jufügung, fonbern e*

müffen Umftänbe oorliegen, welche nach oerftäubigem Ermeffeu bie ©(haben*-

jufügung faft jur ©emifjheit, alfo höcbft mahrfcheinlid) machen. Hie höchfte

Sahrfcheinlichteit ift aber nur oorljanben, wenn ba* unmittelbare ©intreten

ber ©chabenSjufügung ju erwarten ift. Siegt man aber biefe SluSlegung ber

©eurtheilung be* ©adjoerhalt* ju ©runbe, fo ift bem Sorberrichter barin bei*

jutreten, bah eine ©chabenSjufügung feiten* be* ©pießer* unmittelbar noch nicht

beüorftanb. Henn berfelbe ftanb Oor bem gelbe, war noch nicht im ©egriff

ju Öfen fonbern j i dj e r t e nur
;

bie ©chabenSjufügung war hiernach jtoar

möglich, aber bi* jum ©cf)uh be* Sngeflagten noch nicht b B <hft wahrfcheinlieh-

Hah ber Sngeflagte aber Hd) auch bemüht gemejen, baß ber ©piehcr in ber gelb*

matt nicht ju ©djaben ging, hat ber ©erufungSrichter thatfächlich feftgeftedt.

Hiefe geftftedung entzieht ftch aber ber SRachprüfung be* SReoiftonSgerid,t8.

©emerbefteuer®. o. 21. guni 1891. a) § 2. Urth- be* Stammerger. 0 . 15. Hej. 1898.

9tad) § 2 be* ©emerbefteuer®. ftnb ber preufj. ©emerbefteuer auch bie*

jenigen gewerbltchen Unternehmen unterworfen, welche aujjerhalb ©teufsen* ihren

©ife haben, aber in ©reuhen burch ©rrichtung einer 3n>eiflnieberlaffung, gabri*

fationS*, ©in* ober SerfaufSftätte ober in jon ft iger Seife einen ober

mehrere fiehenbe ©etriebe unterhalten. Hie ©ejeidjnung „ftehenbe ©etriebe' er-

läutert ber Särt. 3 ber Sluäführungäanmeifung 0. 10. Slpril 1892 jutreffenb bahin,

bah al* folche nicht nur bie bem ©ewerbe bienenben fühlbaren Slnftaltcn, wie
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3n>eigniebcrlaffungen, gobrifationä», @in» utib Serfaufbftätten, Speicher, SBoaren»

lager, Somptoire, fonbern aud) alle fonfttgen ©ejehäftbeinriebtungen anjufehen

ftnb, toeldje fid) alb Slubübung eine» ftehenben ©eroerbeb in ©reu|en barfteHen;

inbbefonbere foQ hierher aud) bie Slubübung beb ftcljenben ©etoerbebetriebeb

burch bauemb ft* ju biefeat 3roccf *n ©reufecn aufhaltenbe ©efchäftbiheilneljmer,

©rofuriften, Agenten ober anbere ftänbige ©ertreter geübten, meldje enttneber in

einem Sicnftoerhältniffe ju bem Qnljaber beb ©etoerbeb flehen, ober obne foldjeb

©efdjäfte in feinem Kamen unb für feine Keebnung auf ©runb allgemeiner ober

befonberer ®rmäd)tigung abfcfjlicBen. Sanadj fann ber Slngefl. nach jtoei

Kidjtuugen t)in einen ftehenben ©etoerbebetrieb in ©reufjen unterhalten haben.

Sinmal burch bie Slnftellung beb 3tu8cn 3nborf, fadb in beffen ©erfon bie

©oroubfe$ungen beb 8lvt. 3 ber Slubfübrungbantocifung beb fyinanjminiftcrb üor»

liegen, feiner ober burd) bie ©ettoenbung beb ßeüerb unb beb Cagerjchuppenb,

fallb biefe Käumlidjfeiten nicht oon bem 3cu0en QU f feinen eigenen Kamen unb

für feine eigene Rechnung gemietet ftnb.

Sie Sache mar hoher jur onbcrmciten ©erhanblung unb (5ntf<heibung on

bob Serufungbgericht jurfiefjuoerioeifen. hierbei toirb junächft ju prüfen fein,

ob ber 3eu8e 3- 'm ®'nnt beb Strt. 3 ber Slubführungbantoeifung „Slgent' ober

fonftiger „ftänbiger Sertreter* beb Slngefl. toor, unb ob er jur 3«t ber Sljat

enttneber in einem Sienftoerhältniffe ju bem Slngefl. ftonb, ober ohne ein joltheb

Sienftoerhältnifj ©efehäfte im Kamen ober für Kedjnung beb Slngeflagten
auf ©runb allgemeiner ober befonberer Ermächtigung abgejcfjloffen hQ t- 3Birb

bieb nicht feftgefteüt, fo mirb toeiter ju prüfen fein, ob ber ßetler unb ber

fiagevfdjuppen oon bem 3cu8en im Kamen ober für Kedjnung beb Slngeflagten

gemiethet ftnb unb ficfj jomit alb ©efdjäftbeinricbtungen beffclben barftcllen.

b) §§ 19, 28, 71. @. O. 28. Slug. 1870 § 1. Urth- beb fi®. 0 . 19. Sej. 1898.

Sie thatjächlidje ©djluBfcftfttHung beb ©erufungbridjterb enthält alle Sljat*

beftanbbmetfmale ber §§ 19, 28 unb 71 beb ©eiocrbefteuer®. unb lägt in ihrer

©egrünbung einen Kechtbirrthum nicht erlernten. Ser Slngefl. war alb ©orfteljer

beb Soeftanbeb bet Slftien»@efeHjd)aft . . . ju ©ofen nach ben §§ 19 unb 28 in

©erbinbung mit ber Sefanntmadjung beb ginattjminifterb oom 1. Quli 1892

(Slmtbbl. ber Kegierung ju ©ojen ©. 207) beljufb ©eranlagung ber ©enterbe*

fteuer jur Einreichung beb ©efchäftbberichtb für bab Qahr 1890 oerpflichtet.

Sr ift biefer Serpflichtung nicht nadjgefomntcn, inbem er biefen ©efdjäftb*

bericht lebiglicfj in polnifdjer unb nicht in beutfdjev Sprache ber Kegierung ju

©ofen eingereicht h01 - Senn nach § 1 beb ©. ü. 28. Sluguft 1878 betr. bie

©efehäftbfpradje ber ©ebBrben, Seomten unb politifchen ffiörperjdjaften beb ©taatb

(©.•©. ©. 389) ftnbet ber fdjriitliche Setfehr mit ben ©taatbbeljBrben in

b e u t f * e r Sprache ftatt. SWit Kedjt hot ber ©erufungbrichter ben Eintoanb

beb Slngefl., baß ber ©efdjäftbberidjt nur alb ein ©eioeibmittel aufjufaffen fei

unb bebhalb entfprechenb ber Kechtfprechung beb Obcröertoaltungbgerichtb nicht

nothtoenbig in beutfeher ©prachc cinjureidjen fei, für unbegrünbet erachtet. Senn

ber ©efdjäftbberidjt fommt hi« *» i * t alb Urfunbe, fottbern bejüglidj feineb

Qnljaltb alb Slubfunttb»©erfehrbmittel in Setracht, um ben ©teueraubfehufj

bejt». beffen Sorftfcenben in ben ©tanb ju fe^en ftdj behufs ber ©erfteuerung

ein Silb oon bem Umfang unb ber Slrt beb ©efchäftbbetriebeb ber HftiengefeQfdjaft

25*
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ju machen. Diefer Auffaffung entfpriebt eS audi, roenn im Art. 23 Dir. 4 btr

AuSfflbrungSanmeiiung be« ginonjminifter« o. 10. April 1892 al eine« ber bem

Borftgenben gu ®ebote ftel)tn ©tfunbigung« mittet« bie Bcnuf}ung be« ©o
fd)8ft8berieht3 aufgeführt ift. Audi ba« Urt^cit be« OberBerm®. D. 5. Oft 1897

(ffintfeh. 23 ©. 395 ff.) fpriefjt nidit für bie Anf"id)t be« Steoibenten, ba btr ©ejchäftS«

beriet nicht als 3) e m e i 8 ft fl cf anjufehen ift.

Borftehenbe Diedjtäauffaffung finbet eine Betätigung in bem analogen 3aHe

be« § 2 ber SB. b. 11. SDlärj 1850. Diach ber Btayi« beS Obeitribunnl« unb

be« OberBcrro®. muff auch bie ben politischen SBereinen oorgefchriebene ®imeid)ung

ihrer ©tatuten unb ihrer SDlitglieberBerjcidjniffe in b c u t f d) e r Sprache erfolgen.

(Sögt- ©rofdjuff, bie preug. ©trafgefe(}c ©. 51 3*ff- 6 unb bie bort citirten Uttheile.)

Die SBeftinnnung be8 Art. 32 £>. ®. SB., bag bei ben Aufzeichnungen im

$anbel«uerfchr ber ©ebraudj jeber lebenben Sprache genügt, betrifft nur bett

inneren Berfef)r (ngl. 3af)rb. SBb. 4 @. 33) unb fcbliefet ben ©rlajj njeiter*

gehenber Beftimmungen ber CanbeSgefehe über bie ®efd)äft«fprad)c im SBerfehr

mit ben ©taat8bcl)örben nicht au8. SBon einer SJerleßung be« Art. 2 ber 9icid)8>

Sßerf. fann baher nid)t bie Diebe fein. @8 fann babingefteHt bleiben, ob, roie ber

Berufungäriehter au8führt, eine SBerpflichtung ber AftiengcfeQfdjaft jur ©inreichung

eine« @efd)8ft«bericbt« nur bann oorlicgt, tuenu ein foldjer o o r h a n b e tt ift,

ba in bem hier in Diebe ftehenben gall ein ©efchäftSberidjt oorbanben mar. Die

Angriffe ber Dieoifton gegen biefe Ausführung be« Borberrid)ter« bebürfen baher

feinet ©rörterung.

Die Behauptung ber Dieuirton, bag ber Diegierung fein zeitlich u n g e •

m e f f e n e 8 Diecbt guftehe, nicht in beutfdjer Sprache abgefagte öingaben juriief»

jumeifen, unb baher ihr fünfmonatige« ©chmcigcn nach ©ingang be« ©efd)äftf-

berid)t« in polnifcher Sprache al« Annahme gelten mflffe, ift ohne redjtlidtc

Bebeutung, ba ber § 2 be« ©. u. 28. Aug. 1876 eine ffrift, innerhalb bereit

nicht in beutfeher Sprache abgefagte ©ingaben gurücfjumcifen finb, nicht be>

ftimmt hot.

c) Urth- be« Üfammerger. b. 24. Oft. 1898.

Die geftftcHung be« Berufungäriehter«, bajj bie Ängeflagten ju B°fen

gemeinfchaftlich al« DJiitglicber be« geidtäftäffihrenbcn Bovflanbe« ber eingetragenen

©enoffenfdjaftSbanf bie ihnen obliegcnbc SBerpflichtung, bett ©efchüftöbericht btr

genannten ©cnoffenfdjaft für ba« 3al)r 1896 jum 3,DCI*C &er ©emerbefteuer«

oeranlagurg für ba« ©teuerjahr 1898/99 ber Diegierung ju Bofen einjurcichen,

nicht erfüllt hoben, enthalt alle Dhatbeftanb«mcrfma(e eine« Bergehen« gegen bie

§§ 19, 28 unb 71 be« ©emerbefteuer®. o. 29. Quni 1891 in Berbinbung mit

§ 1 be« 0. betr. bie ®efth8ft«|prad)e ber Bcl)örben tc. B. 28. Aug. 1876 unb

§ 47 St®B. unb lügt in ihrer Bcgrünbung einen Diechtbirrthum nicht erfennen.

Der § 28 be« ©emerbefteuer®. ift nicht Derlefjt. Denn bie Ängeflagten roaren

nad) biefer Beftimmuug in Berbinbung mit § 19 Abf. 2 al« SDiitglicber be«

gefcbSftSführenben Borftanbc« einer eingetragenen ©enoffenfehaft ocrpflichtet, ihre

©eichüftSbcrichtc nad) näherer Beftimmung be« ginnnjminifter« ber Bejirfbregicrung

ju Baien adjährlidj eingureidjen unb jmar nad) ber Befaunttnachung o. 1. Quli 1892

(Bofener Amtsblatt S. 267) in btr 3eit Pom 15. bi« 23. ©ept. 3U öet ®c»

hauptung ber DIeBibentcu, bafe unter »ihre ©efdjäftSbericbte“ nur bie Originale

ber oon ber ©enoffenfehaft für ihre tDiitglieber oeröffentlichten ©efchäftSberichte
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gemeint feien, giebt bet SBortlaut beS § 28 feinen Slnlaff. Den Begriff beS

©efZäftS bevicbts im Sinne be« ©efcbeS bat ber BerufungßriZter nitßt Berfannt,

wenn er in bem oon ben Slngeflagten ber Regierung eingeveid)ten $eft um beS»

ßalb einen ©efZäftSberiZt ber ©cnoffenfZaftSbant erblicft, weil baSfelbe bie ®nt»

micfelung beS gewerbliZcn UnternebmenS im ©efZäftßjabr 1896 fZilbert, bie

Beränberungen in ber geroerblidjen Dßätigfeit befonberS ßetBorßebt unb bie Be*

bcutung ber 3at)ten, roelze in ber 3ujammenfteflung beS ^aßteSumfabeS unb in

ber Bilanz enthalten finb, erflärt, inbem ohne biefc Stflärung für bie ©teuer»

bebörbe bie Slngabcn über ben QaßreSumfab unb ö<e Bilanj unberftünbliZ fein

tDÜrben. Der ®efZäftSberiZt ()at als folcber eine hoppelte ’Jfatur. @r ift einmal

internen SßarafterS als ÜRittßeilung an bie ßRitglicber; burdi bie Beftimmung

beS § 28 cit. erhält er aber auZ nach äugen bin Bebeutung, inbem feine ©in*

reießung an eine Bebörbe oorgefZrieben mirb.

Iller Sinwanb bet Slngcfl., baff Ueberfefcitngen ftets ungenau feien unb

btSbalß b<er nur ber ©efZäftSberiZt als Original in Betragt fommen fönne,

fonnte als burtßgreifcnb nid)t eratbtet werben. 3roar <ft ö'c SZntfaZc ber

Ungenauigfeit oon Uebcrjcbungen an fid) nicht Bon bet £>anb ju weifen
;

gleitb*

wobt muffte im Botliegenben gaße füt bie fRegierung bet ©efZäftSberiZt audj

in ber Ueberfebung als „ißr QeiZäftSberiZt" im Sinne beS ©efebcS gelten, fo»

lange nicht Unricßtigfeiten beSfelben, bie burZ bie Ueberfebung oeranlajft waren,

nadigcwiefen waten, ©in analoger gaß liegt Bor, wenn ein 3tu8e 'n ftember

Sprache Bornommen ift unb (eine SluSjage ins DeutjZe überlebt wirb. fjier gilt

für baS ©erießt bie SluSfage beS 3tu8(n in bet bcutjdjen Ueberfebung als feine,

beS 3eugen SluSfage. Stucß entflciben bie in bem überreizten ^efte in polnifZer

SpraZe enthaltenen fRaZriZtcn petfönlidjer Slrt benfelben nicht bet ©igenfZaft

eine« ©efZäftSberiZttS. Gbenfowenig ift § 1 unb 2 beS ®. b. 28. Slug. 1876

Bericht. SRaZ § l finbet ber fd)tiftliZe Berfebr mit aßen Bebörben beS Staates

in beutfZcr SprnZc ftatt. 3Rit iRedit führt bet BerufungSiiZter aus, baff ber

ber fRegierung eingerciZte ©efZäftSbetiZt niZt als Beweismittel, fonbern als

SluSfunftSmittel bienen foßte, burd) weldjeS bie Steucrbebörbe erft bie erfotber*

liZe Slujflärung füt bie Bilanj erhalten faßte, unb baff bähet bie Slngeflagten

burZ biefeS ÜRittel mit ber Bebörbe binfußtliZ ber Steueroeranlngung ber

@enoffenjd)aftSbanf in Berfebr getreten finb. Sluf biefeS SluSfunftSmittel batte

bie ^Regierung ein gefebliZ gewäbrleifteteS fRcZt- DutZ bie ö i tt r e i Z u n g

biefeS SluSfunftStnittelS foß bie Berbinbung ber Bebörbe mit ben einzelnen

Korporationen bergefteßt werben, burZ bie es ißt ermöglicht wirb, ißr fReZt ber

gcfcbliZtn UeberwaZuttg auSjuüben. Darum tritt bie Korporation burZ bie

©inreiZung beS BcriZtS mit ber Beßötbe in iZriftliZen Berteßr (ogl. auZ Be*

fZluß b. 17. Dej. 1883, 3aßrb. 4 © 43). Die Sltigefl. waren baßer BerpfliZtet,

ben ©efZäftSberiZt ber ^Regierung in beutfZer SpraZe einjureiZen unb ßaben

burZ ©inteiZung eines ©cjZäftSberiZtS in polnifZer SpraZe ihrer gefebliZen

BerpfliZtung niZt genügt. inwiefern Ärt. 29 beS £)anbelö0BS. Beliebt fein

foß, ift niZt erfinblicß. DurZ feine Beftimmung, baff Raufleute unb ftanbelS*

gefeßjZaften aBjäßrliZ ein gnBentar unb eine Bilanj ißreS BermögcnS anfertigen

inüffcn, werben bie weiter geßenben im fteuerliZeu Sßttereffe getroffenen Bor*

{Ztiften beS § 28 niZt berührt. SluZ Slrt. 32 ift nidtt ocrlebt, ba berfclbe fid)

nur auf ben inneren faufmänuifZen ©efZäftSbeiricb beließt.
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©tempelfteuet®. 0. 31. 1895, ?of. 73 8bf. ®.

Urtb- beb Jfammerger. n. 8. Deg. 1898.

Die SRflge, ba& Spofttion 73 Hbf. 8 cit. unb § 77 ©spo. burcb unritfjtigc

9(nWenbung Bericht fei, weil bie bom ©d)iebbmann 2. auf bcn 9lngefl. au#<

geftedte Sprojefjoodmacbt uom 21. Oft. 1897 eine ©ubftitutionbbodmacht unb alb

folcbe bei bet erfolgten 93erfteuerung ber £auptbodmad)t ftempelfrei fei, ift nicht

gerechtfertigt. Die in bet (Sioilptojeefac^e (5. 87, 97 bon bet 93eflagten aubqe-

fteQte $odmad)t lautet : „3n ©ad)en .... beuoilmäditige ich ben ©chiebbmann

D., jur SEBabrnebmung ber SHed^te ber SBeflagten biele in bem bor betn 9lmtb«

gerid)t in . . . anftebenben Termin, fotbie in ben ettna noch folgenben Derntinen

gu bertreten. — Dbjeft 300 9Jlf. SB-, ben 3. SDlai 1897. (Untcrfcbrift.)'

Der 2Bortlaut bet bnn D. auf ben 91ngeflagten aubgcftedtcu SBodmadjt ift

folgenber : „3n ©acben . . . wegen 300 SDJf. Darlebn ettbeile i(b l)iermit fierrn

SRed)tbanwalt 91. ^rojefjbodmacht mit ber ©rmärfitigung jur ©mpfangnabme bon

Selbem oder 9(rt, SBertbfadjen unb Dofutnenten, jur Sertretung im Jtonfurb*

berfabten über bab SkrmBgen ber ©egnerin, fotuie im 3töan8®oerftc'9crun9®* unb

Qmangboerwaltungbberfabren.

SB., ben 21,Oftober 1897. 3;., ©djiebbmann.'

©ebt man bon bem in § 3 beb @. bom 31. Quli 1895 aubgefproehenen

adgemeinen ©runbfaf; aub, bafj fidj bie ©tempelpflidjtigfeit einer Urtunbe n a <b

ihrem Inhalte richtet, fo läfct bie SBodmacbt bom 21. Oft. 1897 in feiner

SEBeife erfennen, bafj fie eine ©ubftitution enthalte, ©ie bat bielmehr bcn SEBoit-

laut einer gcwühnlichen SProjefjoodmacht, wie er adgemein üblich ift. Da aber

Hbf. 8 ber SPoj. 73 beb larifb bie ©tempclfreibeit ber ©ubftitutionbbodmacht bon

ber SJerfteuerung ber urfpriinglicben 93oflmad)t, alfo ber ftauptbodinacht abhängig

macht, fo ift bei ber iprüfung, ob eine ©ubftitutionbbodmacht oorliegt, ber

Inhalt ber fjauptbodmacht mit in SBetradjt ju Riehen. Sßergleicht man aber bie

auf ben 9lngcfl. aubgeftedte SBodntacht mit ber auf D. aubgeftedten SBodmacbt,

unb beriicfftchligt man bie SBeftintmung beb § 77 6^30. über bie burd) bic

SProgcjjboümaebt bem SBebodmädjtigten gugleid) fraft ©efe^eS eingeräumten

weiteren SBefugniffe, fo ift ber 9lngefl. in ber infriminirten 93odmad)t ju f)anb<

lungen ermächtigt worben, wcldie Weber in ber früheren SBodmadjt enthalten,

noch im § 77 ©‘PO. bem sprojCBbeoodmächtigten eingeräumt finb. Denn bic

bem Slngefl. ertbeilte „ ©rmächtigung jur ©mpfangnabme non © e l b e t n

aller 91 r t

,

9Bertbfadjen unb T ofumenten unb gut SSertrctung im ftonfurb«

berfabten über bab SBermögcn ber ©egnerin" ift in ber urfprünglidjen ‘projeB-

boümadjt nicht enthalten unb im § 77 wirb ber 93eoodmäd)tigte auf ©runb ber

SProjeBnodmadjt ju biefen weiter gebenben $anb(ungen nidjt ermädjtigt. ©r ift

nur ju foldjen Sprojejjbanblungen, welche burd) bie .ßwangbbodftredung eeranlafjt

ftnb, unb jur ©mpfangnabme ber bon bem ©egner ju erftattenben ßoflen befugt.

3Bar nun auch ber Schiebbmann D. alb ein nad) § 74 ©SpO jugelaffener

^3rojeBbcbodmäcbtigter ber SBeflagten nad) § 77 baf. ermädjtigt, einen 33enod>

mädjtigteu fiir bie bühnen guftanjen ju befteden ('.EBilmombftj.gebb, ©^30-,

7. 9lufi. 9lnm. 1 ju § 77 ©. 152), mitbin jur ©rtbeilung einer ‘progefjoodmaebt

für bie SBeiufungbinftanj an ben 9lngef(. befugt, obwohl er fclbft nad) § 74 nidit

alb Vertreter ber SBeflagten oor bet ©ioiltammer auftreten fontite, fo gab ipm

biefe ©ubftitutionbbefugniB nid)t bab Sied)!, weitergebenbe 95efugniffe, alb er
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felbft als ®ecoHmärf)tigtet «ft« fjnftnnj ^atte, bem ©ubftituten ju «teilen.

Surch bie bem 3lngef(agten eingeräumte weiter gebenbe örmäcbtigung oerlor bie

©roaefeooHmacbt bie (Sigenfcbaft ein« blo&cn ©ubftitutionSöoömadjt unb bamit

ben «Infprutb auf ©tempelfreibeit. Siegt hiernach eine ftempelpflicbtige ©rogefj»

oollmadjt im ©inne beS SlbjaßeS 4 ©of. 73 beS ©tempeltarifS oor, [o ift bet

ftngeflagte, weit er feftgefteUtermafjen nicht innerhalb jmei Soeben nach bem

Sage beS SmpfangeS bei Urfunbe bie ©erfteuerung betfelben bewirft bat, jeboeb

nidjt mit bei ?Xbficbt ber Steuerbinterjiebung, mit 9tedjt auf ©runb ber §§ 10,

17 unb 18 beS ©tempelfteuergefeffcS com 31. ^uti 1895 megen ©tempelfteu«*

binttrjiebung mit ein« DrbnungSftrafe beftraft.

RBrorbnung. Urtb- be8 ffammerger. o. 3. 9?ot>. 1890.

Sem Slngeflagten ift jur Saft gelegt, ebne im ©eft^e be8 oorgefebriebenen

(SrlaubnißfcbeineS ju fein, burd) feinen §engft frembe ©tuten haben beefen ju

laffen. Set ©erufungSricbter fpricfit ben 3lngeflagten oon bet ülitfebulbigung ein«

Uebertretung be8 § 20 ber ©S. frei, roeit ber betv. §engft feftgefteHterma^en

nicht Sigentbum be8 Slngcflagten, fonbem bet ©ferbejuebtgenoffenjebaft ju (S. fei

unb bem Slngeflagten als ÜRitglieb beS SorftanbeS betfelben nur jut Sartung

unb pflege unb ju SecfungSjwecfen übergeben fei. Siefe ©egrünbung fann für

redjt8irrtbümli(b nicht «achtet roerben. Ser § 20 bebrobt nur benjenigen mit

©träfe, welcher, ohne im SBcfi| eines ffirlaubmjjfcbeineS ju fein, burdj feinen
£>engft frembe ©tuten beefen läßt. Unter .feinem" £>engft im @egenfa§ ju

„fremben* ©tuten fann aber nur ein §cngft Derftanben m«ben, meteber fttb im

auSfcblie&lidjen (Sigentbum beSjenigen, meteber mit bemfelben frembe ©tuten

beefen lägt, befinbet. hierfür fpreeben aueb bie ber ©©. angefügten ÜRufter ber

©rotofoUe unb SRegifter, in welchen nicht ber Sefifcer, fonbem ber Sigenthümer

in befonberer SRubrif aufgefübrt ift. Ser Begriff be§ SigentbumS ift ein ©ecbtS*

begriff, für welchen, auch wenn e8 fieb um Auslegung einer ©©. banbeit, bie

©eftimmungen beS SioilrecbtS majjgebenb ftnb. Sie Auslegung ber Sorte

„feinen §engft" babin, ba& barunter aud) ein $engft ju nerfteben fei, ber fid) im

©emahrfam bc8 ©etreffenben befinbet, würbe mit bem 9?ecbtSgrunbfa(}e, baß

©olijeioorfcbriften nicht auSbehnenb ju interpretiten ftnb, unoercinbar fein.

Such aus bem Umftanbe, bafj 9lngeflagter SRitglieb beS ©orftanbeS ber

©enoffeniebaft ift, lägt ftdj bie ©irafbarfeit beffelben nicht b«leiten. Sie ®e«

noffenjebaft ift als juriftifebe ©erfon beliftSunfäbig. SarauS aber, baß ftn«

geflagter als ©orftanbSmitglieb bie ©enoffenfehaft in ciuilrecbtlicber ©ejiebung

oertritt, folgt noch nicht ohne ScitereS feine ftrafrechtliche ©erantmortlicbfeit.

©olijei*Serorbnung8red)t.. Urtb- beS Sfammerger. o. 14. 9Jot). 1898.

©ad) ber geftftcDung beS ©orbe«ichterS bat ber 9lngefl. 3 Uhren, beren

Secfel ben polnijchen Slbler mit polnifd)« Umfcijrift („®ott erliJfe ©ölen") trug,

im ©chaufenfter feines üabenS auSgcfteHt. Sie ©eoifion beS megen Uebertretung

ber ©olijeioerorbnung oom 17. ?lptil 1891 oerurtbeilten Slngeflagten beftreitet

junücbft bie materielle ©iiltigfeit ber ©©. Der ©orberriebter bat mit ©echt

angenommen, baff bie ©S. ihre materielle ©egrünbung in § 6 litt, a bc8 @ef.

nom 11. ©für,5 1850 finbet. Die ©.©. ftiht auch nicht in Sibctfprud) mit §§ 85

unb 86 ©t®©., benn burd) bie bort enthaltenen ©eftimmungen wirb eine
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ganj anbete HJlaterie bebanbelt. Der ®orbcrrid)ter bat aud) mit 9?etf)t ange*

nommen, ba& ftd) bet polnifdfe Sbler mit ber polnifdjen Umfdjrift alb ein

„geitben" im ©intte ber ®®. barftellt. !gn ber aQgemeinen ®ebeutung beb

Sorteb „geilen" bilbet biefer Jlubbrutf btn ©egenfag jum „Sort“, fei eb bem

gefdjriebenen ober gesprochenen. Da« gefdjricbene Sort ober ben gefdjriebenen

®ud)ftaben nennt man ©d) rif tjeid)en jum Umerfcbiebe Bon anberen „geieben“.

(Sb giebt eine geieben«Sprad)e, &• b- sine Sprache obne Sorte, in welcher bie

Sorte burd) geicben erfegt werben. Untergeben wirb man ein ®rrft3nbigungb»

mittel obne Sorte ju oerfteben haben, fo j. ®. bie ©d)ijffabrtbjeicben; bie

8eud)tfeuer finb geid)tn, eöenfo bie Signale beim Sijcnbabnbetriebe, beim SKili»

tdr u. bgl. Der § 135 St®®, fpriebt Bon „geicben* ber Slutorität unb

„^obeitSjeicben'. $obeitbjeid)en finb j. S. fjabnen, Sappen; Hutoritätbjeicben

finb j. ®. ©renjpfäble, au<b hier werben ®erftänbigungbmittcl obne Sorte unter

bem Sorte „geicben' »erftanben. HIB ein foldjeb „geicben“ fann banadj unbe*

benflicb ber polniftbe Slbler im oorliegenben gaQe angefeben werben, benn er ift

bab ©pmbol für bab tfJolentbum. (Sin folcbeb geicben, wie hier ber polniftbe

Slblcr, oerliert autb feine (Sigenfcbaft alb geicben nicht burd) bie $injufügung

einer Unterfcbrift, wenn wie b'« bie Umfcbrift bie Deutung beb cigentlitben

geicbenb enthält unb baburd) mit bem eigentlichen geitben ein jufammengebörigeb

®an$eb bilbet. Ob biefeb geiebtn ficb auf ®apier ober Ceinewanb ober auf einem

Ubrbecfel befrnbet, ift BöHig unerbeblid).

Der ®orberricbter bat aud) obne erfubtlicben SRccbtbirrtbum feftgefieUt, bajj

biefeb „geicben“ geeignet ift, bie öjf. 3iube unb ©itberbeit $u gcfäbvben. Unter

„©efabrbung" ift bie nabe 3Röglid)feit, bie gegrünbetc ®eforgnijj, ju betftebtn

bag bie öff. SRube unb ©itberbeit geftört werben fönne. Dofe biefer ®egriff Bom
®orbcrricbter Berlannt worben ift, ift nicht erfennbar. Die ®eurtbeilung, ob bie

SNöglidjfeit ber ©(Brung ber öff. SRube unb ©itberbeit eine nabe ift, liegt auf

tbatjäcbltcbem ©ebiete unb ift bebbalb ber 9fa<bprfifung beb 9ieoiftonbrid)tcrb

entjogen.

®rcfj®. § 11. Urtb- beb OO0. Hamburg o. 17. Slug. 1898.

SDJit ber bie greifpvetbung begriinbenben Hnnobme, bag ber § 11 ben

SevicbtigungSjWang für SRebafteure einer periobifeben Drucficbrift nur auf fog.

ä tigere Dbatfacben beliebe unb bie ®ericbtigung nur auf Angaben über äußerlich

wabrnebmbare Dbatfacben befebränft fei, haben bie ®orinftanjen in bie 9?orm

beb § 11 eine Unterftbetbung b'neingetragen, weldtc Weber mit bem Sortlaut

nod) mit bem ©inn unb gweef beb ©ejeßeb oereinbar ift. Dab ®crufungb>

urtbctl bemerlt jelbft, bag ber ®egriff ber inneren Dbatfad)en im ©ebiete beb

©trafreebtb ein aügemeitt feftftcbenber unb anerfamiter fei, unb eb ift nicht ju

bejtoeifeln, bag unter bem ®egriff oott Dbatjadjcn aud) bie im gnnern beb

SRenjcben ftd) ooüjiebenbcn ®orgänge, wie ®cwcggxünbe, ?lbfid)ten unb giele

mitumfagt werben, bie ber äugerlid) wabrttebmbaren ^anblung erft ihre ®ebeutung

geben. ©bettfo, wie }. ®. für ben Dbatbeftanb beb ®etrugeb bie @rnftlid)feit

einer behaupteten Hbftdjt bab (£ntjd)eibenbe fein fann, gehört jutn ®egriff beb

Diebflablb bab ®otbanbenfein einer inneren Dbatfadjc, inbem jur Segnabme ber

fremben bewegltd)en 3ad)e nod) bie 'flbfidjt ber red)t«mibrigen gueignur.g bin«

jutreten tttufj. ©ollle nun bie SRittbeilung ber ®reffc, geutattb habe geftobleti,
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feine SeridRigung beShalb erfaßten bfitfen, weil bet Sctroffene jmar tiidjt bic

Su&ere Df)°tfad)e bet 2Begnaf)me bet ©ad)e, wot)l aber bie innere Dhatfadjc, baß

er Rd) bie ©aepe habe recptSmibrig jueignen wollen, leugnet unb eine ©erid)tigung,

ba& er in onberct AbRcht get)anbelt habe, al« bie 9tid)tigftcHung einer inneren

2:^atfa<^e berlangt, fo märe baä burd) § 11 bem ©«heiligten gcmäf)tleificte

9Jed)t, oor ber Oeffentlic^feit ju ©et)ör ju fommen, oötlig iUufortfd). ©epon

hieran« ergiebt p<h bie Unf)ultbarfeit ber äwifdjen äufjeren unb inneren Dpat*

fachen gewollten Untertreibung. Demgemäß bot auch bie bon ber ©orinftanj

angelegene (Sntfdjeibung be« 08®. ©reSlau (Slrcp. 39 ©. 375) fid) nur gegen

ben ©erid)tigung«jroang bei „Urteilen" al« bem logiftpen Ergebnis einer

»inneren Erfahrung' auägefproeben, feineSmeg« aber allgemein fog. innere

SD^atfac^en al« ttom ©erichtigung«äwang au«gefd)loffen erfläre unb gerabe bie

für bie AnRcpt ber Sorinftanj perangejogene Hbpanblung bon 5D?eoe« (Slrd). 45

©. 338) bejeidjnet e« al« ocrfeplt, wenn jene ©re«lauer SntRheibung bebeuten

fotle, bafj unter bie ttjatfädjlidjen Angaben nuc ajiittljeilungen über äußere, mit

ben ©innen wahrnehmbare Sreigniffe, nic^t aber auch barfiber hinau« ©orgänge

fallen bütfen, bie, foweit fie Rep im Innern eine« ©ienfehen boüjiepen, nid)t

burd) unmittelbare SBaprnehmungen, fonbtrn burth ©cplufifotgerungen au«

anberen SCljatfadjcn erfannt werben fönnen. Die geöaditc Abpanblung fprid)t

Rdj alfo gerabe für bie entgegengejefjtc AnRcpt au«, ju beren ÜBiberlcgung fie

oom ©erufungSgerid)t perangejogen 'ft-

SlUerbiug« Rnb nun mit ber bom ®efep für ben ©erichtigungägmang oer>

bunbenen ©efchänfung auf tpatfüd)lid)e Angaben folthe ©crid)tigungen au«<

gefchieben, welche für Rd} allein ober in ©erbittbung mit Darlegungen tpat»

fäcfjlicfjer fßatur auch Urtljeite ober (ogifehe Folgerungen enthalten
;

feineSmeg«

aber fännen bnmit tbatjäd)li<he innere ©orgänge gemeint fein, welche mit ber

äußerlich in bie Erfdjeinung getretenen 4)anbtungcn eine« ÜHenfcfjen wefentlich

jufantmenpüngen unb au« benen bie äußerlich erfennbare £>anblung erft nadj

groeef unb SBiHen be« ^»anbetnben ihre ©ebeutung gewinnt unb berftänblid)

wirb, ©epauptete nun im borliegcnben Falle ber oom Angefl. ju oertretenbe

Artifel, bafj für ben al« „©etpeiligten" hier in Fta9 e fommenben gnfpeftor ©.

ba« Einbringen in bie fmuSlicpfeit be« F^f1«' ©t«marcf nicht burch Dpeilnahmc

feiner Auftraggeber an bem @tgcpen be« Scplcren, fonbern burch ba« gewerbliche

©ebürfnifj ber ©efchaffung gelbwerther Weuigfeiten oeranlafjt mar, fo ^anbette

e« Reh um bie ©tittpeilung einer burd) ben fupponirten unlauteren ©eweggrunb

befonber« gearteten Xpatfacpe, an beren ©erid)tigung, wenn Re burd) anbere

©eweggrünbe unb AbRcpten Rd) anber« charnfteriRrte , ber ©ctroRene ba«

bringenbfte gntereffe hatte, unb bie Darlegung be« behaupteten anberen groeef«

richtet Rd) iowohl gegen bie tbatfädjltcpe 'Mittpeilung, baß ein »Einbringen' in

bic $äu«lid)fcit be« Fö'ftcn ftattgefunben habe, al« gegen bie weitere !t)ntfäd)lid)e

fDiittpeilung, bafj ber ©etidjtigenbe au« bem ihm untergefchobenen, unlauteren

©eweggrünbe gehanbelt habe.
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t

e b nt a n tt.

Sou bem ®ctfc, ba« mit ©echt eine überaus ftßnelle ©erbrcltung in bcn »reifen

bcr laubrcchtllchcu ©raltirer acfunbcn bat, liegt mmmebr blc brttte Sicfcruna bor.

(Sic bcbaiibelt bo8 Sachenrecht nach ber ©Bftematif bc« ©Ärgerlichen ®efci}bucfi« unb
gelnngt bi« «um achten Slbfchnute bc« britlen ©ließ«; bom achten ift bie Einleitung
uorbnnben. B8 fehlen alfo im SJefentlicbcu noch bie ftpotßel unb ©runbfdjulb, fomtc
ba« ©faubrecftt ntt bemeglicßen ®adjcn unb ©echten. Söte in bcn erften Iheilcn beS

©Serie«, finb and) tn biejem brüten Jbctle bie Normen bc« Baubrecht« uttb beS neuen
©ed)t« tn lurjcn, Haren Sähen unb übcrficfttlicft baraeftellt. Die Unterfthiebc uon
feßt unb fünftig treten fefjarf heroor ; nicht minber ift ber ©ccßtS«uftanb bcrücfflcßtlgt,

rcic er fitfi oermßgc bet «ablrcichcn Sorbebalte jit (Bunften bcr SanbcSgcfchc etgiebt.

Ha« 8u<b eignet fich Bortrcffltd) «ttr Einführung ln baS ©tubium beS Sürgcrltchcn

©efcbbucßS. ©etfpielc Beranfcßaulichcn bcn gnbnlt be« Sorgetrageneu. 91u8giehtge

fpinroeife in ben ©nmetfungen auf bie Sitcratur, namentlich bc« ©@8., bie roobl

ericßöpfenb berüdfichttgt ift, unb auf bie bisherige ©eduipreebung — auf ©. 383 Nr. 1

märe biclleicht «ujufügen: Sntfcfi. b Sammcrgericfjt« ©b. 15 ©. 138 — erleichtern bie

Nachprüfung bcr ©ichtlgteit bc8 Icytc«, aber auch ba« tiefere Einbringen in bcn neuen
©cdüSftoff, bcffeit cingehenbc Schaublmtg nicht im ©laue bc8 fficrlc« gelegen ifl. Nut
feiten wirb man genötigt fein, bie aufgeftellten Säge mit einem gragc«eichcn «u ber.

feben. Ein folcßcs mUdhte roohl auf ©. 373 «uläfpg fein, wo fcßlcCbttn gefagt ift, bajs

bie nicht auf gablung eine« Hapital« gerichteten, ein ©runbftflcl belaftenbcn ©echte tm
gaUe ber groangSrcrfteigcrung burch bcn 3UW°9 befeitigt unb in Slnfprüche aui

Erfaß in (Selb au« bem Serfteigcrungäcrlflfe umgcmanbclt mürben. ®tc« biirtte boch

nur «utreffctt, menn fie nicht bei gcüfteQung bc« geringften ®ebot« berflcfflchtigt finb

(§ 52 3'o «® b. 24. ©!är« 1897). Nicht galt« unbebcnflid) feheint mir, ma« ©. 384
über bie Serroirflidjung ber Sormerfutig «ur Erhaltung bc« ©echt« auf ©uflaffung
gegenüber bem ®rittermerbcr gefagt Ift; fie fall grunbfäßlich in bcr ©Seife gcfchchcn,

baß ber ©eräußerer mit 3»fttüimung be« Ermcrber« bem Sorgcmerftcn bie Suflafiung
ertheilt. ®er nicht eingetragene ©eräußerer, bcn man boch auch nicht mohl alb

Eigentümer attfprcchen fann, mürbe hiernach eine Eintragung «u bemiUigcu haben
Sbnnte man ihn fclbft a!8 ©ereduigten aufeben, fo müßte er buch minbeften« ein-

getragen fein, um auflaffcn «tt fönnen (tf 40 @tö©0). SW. E. mirb ber ®rttt«

ermerbet al« eingetragener Eigeuthümcr, bcr allein buchmäßig Icgitintirt ift, aufjulaffen

haben, morauf and) in Hnm. 6 hingcmiefen ift; nur mirb c« bcr guftimmung be«

©eräußerer« gar nicht bebürfen. ©Sie ©He« in ber Sehre Bon bcr ©ormerfung, ift

freilich und) biefer ©iinft (ehr «roeifelßaft unb eine abmeidjenbe Slnftcht fclbftbcrftän blich

ohne jeben Einfluß auf ba« Urteil über bcn SBertb bc« Sud)cß. ©löcßte c« halb

BoUcnbet im ©eftc feiner «ablrcichcn greuitbc fein! ©rebari.

Dr. ® r o o p, SDBirf Itcfjer (Meßeimer ©atß. ®er ©cd)t<0B«9 in ©renftett
©erlin, 1899. ©erlag Bon grau« ©aß len ©rei« 3 ©l.

Die Xarfieduug gießt eine Ucberficht über ba« gegcnluärtig in ©rcitßcn in 8c«

treff bc« ©cditSrocge« gcltenbc ©echt. ©er erftc ©heil beßaubelt biefenlgen ©echt««

normen, burd) meieße bie äüfiättbigfcit etnerfeü« brr (Berichte, anbererfelt« ber ©er«
maltung für ftreitige ©ccbtSfadjcn geregelt ift, alfo ba« über bie guläffigfcit bc« ©echt« 1

roege« ge tenbe ©echt. ®cr «mcitc Ißeil bcbnnbelt bie fiompctcn«fonfiirte «mifd)en bcn

©erlebten unb ber Setmaltung (©. 105— 132). Bin Anhang betrifft ba« ©echt in beu

gütftetuhfimern SBalbecf unb ©ßrmont. ®er erftc Ißeil «erlegt bcn Stoff in ad«

gemeine ©cd)t«normcn (©ebßrbcn für ©eehtBpflege unb ©erroaltung ; bürgerliche ©echt««
ftreitigfciien

; Scrmaltungbbehörbcn unb Scrmnlttmgßgcricbtc ;
allgemeine ©ritubfäßc

über ben ©cchtbmeg unb beu ©erroaltungJmeg) unb befonbere ©cdüBnormen. Sebtetc

finb tu Bier Abteilungen gegliebcrt, nämlich StantSbohritSrechte, ©eamtenrecht, ©echt

ber ©efteueruitg unb Sanbesucrroaltung. Unter ©tnat«hohcit«rcehten roerben abgeßanbelt
nach einer Ucberficht; ©taatSBecträge uitb anbere ©tant«hohcit«afte ; ©taatäDcrmügen;
©taatSfdutlben ; RricgSfcßäbrn unb SfriegSlciftungen ; Sciftungcn für btc bemaffnete

©iaeßt im gticbcn ; ©cfcßgebuug; Enteignung. Unter ©cnmtcittccbt merbeu bciprochen :

öffentliche« ©echt; ©rlpatredü; Aufprflcße gegen Scanne; Dcfcflr. ®a« ©eeßt ber ©e.

ftcuerung trennt: ©taat«fteucru, ©emcmbcabgabeu unb Sitcßenabgaben. ®et „Sanbc«-

Google
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berroaltung* 06crfc6ricbrne Mbfdjnttt erörtert tjlnter ungemeinen Sefttmmungett: baS

SctmaltungSäioangSBcrfabten, bie äufjicht über Hörperfefjaftcrr beS öffentlichen SRcc^teS,

Poltjeifachen tmb befonbere ßtoetfle ber CanbcSoertnoltintg (Gifcnbabufacben, SergioerfS*

fachen, «rmenfacben , einzelne befoirbere ©adfen, 2luscütanber[cl*uitg8fachcn). ®ic
Polijelfachcn roerbert gerlcgt in PoIijeiBcitonltung unb polt jctltcfic Scrfügungen, hierunter

SJcgefadjeu, SJafferfachen, Strom*, ®eidi< ltnb gifdieretfachcn, gagbfadten, gelb* mtb
gorftfacheti. ©cn>cr6efadjcu, Saufachcn. Der jlocitc ®hcil i&ompctcujloiifltltc) erörtert

außer bem Sttlgemetneu fetr cingcbeub bie Scrorbmuiq üom 1. Sluquft 1879.

(Sin Bier ©eiten umfoffenseS ©aehocr.ieichniß crleitfjtert bie Senufeung.
®a8 liditoofl gefchriebciie Sud) entfpricftt einem bringenben Sebürfntffe. ®ic

SRidjtcr ftxb nur feltettcr in ber üaqc ftet) mit ben ßompctcnjfonfliftcn ju befaffen unb
entbehren alSbann eines juBerläffigert DiatbgcberS, namentlich eines (oldicn SScrfcS,

baS auch, mte ber Serfaffer, bie Bon Dr. Otto ©toel.itl 1897 jufanimcngefiellte SHecftt*

(Brechung bcS ©cricbtSbofrS jur Sutfcbcibung ber StompctenjfonfUttc bis in bie neuefte

3eit mitumfaßt, unb cbettfo bie Gutfchcibunqeu bcS 9lcichSgerid)t6 eingchenb Bcrrocrtbet.

UeberaH flnb and) forgfam bie feit 1866 binjugetretenen proüiniett bcrüdfichtigt.

®et Unterabfchnitt „Hufficht über Börperfdjaflcn beS öffentlichen fRcditcS,” ber

rieb mit lommunalen Serbänben, Buchen, ©djnlen, 9Baffcrgcnof}cufd)aftcn, ®cidj*

Berbänbcn unb nnberen Scrbötiben befaßt, bcbanbclt unter ber leytqcbadEttcii lieber*

febtift aiiib SReicßSrccbt, unb inSbefouberc btc fogen. fojlalpolitifche ©efeßgebung, 6e*

gtnnenb mit beut ©eiche, betr. bie ftrnufcuBeriichirunq bcrStbcitcr Born 15. guni 1883

in ber gaffung beS @e!ct}cS Born 10. Slpril 1892 biS ju bem ©cfc(}c Born 22. gutti 1889,

betr. bie gnbalibitätS* unb SHtcrSBevftdierung.

®aS SBcrl tft atifdieitienb bie reife grucht ber langjährigen Ihätigfctt beS ßctrn

SctfafferS In bem ©eridjtsbofc jur (Sntfdieibnng ber Rompctenftlonflittc. ?US ioldjc

erfdjeint cS Bon bauernbem SOeriße unb Berbient ben aufrichtigen ®auf aller Praftilcr.

97 e u b a u e r.

$ie ©tcOung ber Parteien im mobertten ©trafprojeffe. Sine ftrafpro*

jeffuale9lbhanb(uug In rccbtSBergleidjcnbct ®nrfleaung uon l)r. Smil Sn eg. SBtcn 1898.

®nS mit großem gleiße unb bnrthgcbenbcr Sehcnjchung bet einfdjlögigcn, ge*

loalttgen Citeratnr gcfihriebcuc Such foil uad) ber Sitgabc beS ftcrtn SctfafferS bar*

tbun, baß in ben Bulturftaatrn tDlitteleuropas eine ©icichbett ber Siechte .ber bcibeit im
SrojeßBerböltniffe ju eiitauber fiebenben Parteien' nicht beftehe, baß Btelmehr fomohl

de lege lata als auch bcfonberS In ber ProptS ber Slngeflagte ber Sluflagebchörbe gegen*

über bebcutcnb Im Sadjthcilc fei. SS roerben ju biefern &'e elnfcfliägigen Sc*
fttmmungen beS öfterrcichifchcu, beutfeheu, frauiöfifchcn unb cngllfchen ©trafproieffcS tu

rechtSnerglcichenber ®arficllung mitgetbcilt unb ilieformporjdiläge baran gcfnüpft, bie

InSbefouberc auch bie «bfchaffung aller in bie moberncu ©efeßgebungen übergegangenen

fRefte beS 5ftiquifltlonS>Serfahreit8 erftrcbcu.

®aS 465 ©eiten ftarfe Süerf ift übetfichtllth unb leicht faßlich gefeft rieben, btc

Siteratur prafttfefj bei ben einzelnen Paragraphen ucrjcidjnct. ®ctu fjerrn Serf. ift

auch bie nothtuenbige ßonbenfirung unb ttnsroabl beS ungeheuren ©toffcS gut gelungen,

unb bie Hnorbnung ift im SUlgemcinen fachgemäß gn 4 Slbtheilungen werben juuöchft

bie Parteien im totrafprojeß überhaupt, fobmut biefelben im Sor*, $aiipt* utib SRcd)is*

mittclBetfaßren bcljanbelt. ®ie ©pftcmatil läßt jebodf tbciltoeife ju UJünfchcn übrig,

fo hätte bie ,9tcform ber ©tantSnmualtfchaft" nicht in einem ber erflen Paragraphen,

fonbern als Probult ber trttifchrn ®arfleilung, loctui ntd)t ganj an ben ©chluß ber*

felben, minbeficnS an baS Snbc bcS criten, allgemeinen JbeileS gehört. Sor Slllcm

aber mußte bet ber gebotenen Scfcßtänfuug bie ©rünblichfcit leiben : bet bem großen

SRanm, ben bie ®arflcllung beS geltenben Sechts beanfprud)t, ift ber fritifdje ®heil ju

fitrj gefommen unb bcßßalb btc Scgtün billig bet gemachten SRcformBotfdjIägc fteUen*

toelfe bürftig.

SBettn ber Serf mit feinen Sorfchlägcn übrigens launt allgemeinen Seifaü ftnbcn

roirb, fo liegt bleS nt. S. baran, baß er in Sctlcmmug ber btftorifcheu Sutroicfeluttg

beS ©trafprojcffeS unb ohne ben Scriud) einer toißcnfchaftlichcu Scgrütibuug do lego

ferenda bie ©runbrcgeln beS GiBllpro,\cffeö ohne tueitercS auf ben ©trofprojeß überträgt,

ber Ihm lebiglich ein iRcchtSBcrhältntß jtnifcheu ben Parteien ift. gu fonfequenter

®nrchführung blefcS ©ebaufens — midi tcrmiuologifd) ßguirirt ber Ülugeflngtc als

„btc bcllagtc Partei” — gipfeln bie Bielen Sorfchlägc in 2 .Jiauptforberungcu : bolle

Parteiglcichbcit unb Slblöfuun bcs proteßbetriebes Bon älnttSioegen burch einen folchcu

ber Parteien. Qjn crftcrer Sejtebung roirb — abgefeben Bon einigen unbcbcuteubcu,

für ben beutfeheu ©taatSauinalt Binbigirtcn Stfuguiffen — eine §erabmiubcruttg ber

Sicchic bet ©iaatSanttioltjchaft Bcvlangt
: fie foll bet ®tSctplinargetiialt beS Sorfi|}enbcn

gle
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unterftcüt «erben, baS ©echt, eine Strafe tu beantragen fotl als ©cBormunbung bcS
QJcrtrfite unb Srfintung beS nieaeldit ftbllefftld) ju geringerer ©träfe berurtbeiltcn Stn»

geflagtcn fortfaücn, baS uncingcfebranttc Slnftagcmoiiopot wirb derinorfcn u. bergt, mehr.
Hut Surdjfflbrung be6 5Partci6etTiebS foQ Bor SUcm bem Sorfifceiiben btc Ceitung bet

JiauptBerbanblung genommen unb ben ©arteten übertragen rotrben. Sfcprobirt wirb
unter Slnbetcm : ber SrSffmtngSbefdjiuf), baS iScfumu im ftbrourgerubtllchen ©erfahren,
jebe ©enupung bcS Jtngcflagten als tBeiueiämittcl, bie SfoBufionSbaft u. f. m. Mutb
bie gorbevung nach befcbtinltcr Oeffentlitbb.it ftbon fm ©oroerfabten unb nach Sin*
rltbtnug einer ScrtbciblgungSbcbörbc itebt blermit im 3ufammenbang.

®cr bl« eingenommene, ablcbncube ©tanbpunft blnbert natürütb niebt, bie

inajjboBcn unb ftreng fatbiitben Ausführungen beS ©crfaffcrS als Srgcbntffe eines
ernften ©tubiuniS jtt würbtgen, ur.bStaeit, btc flcb über bie ©faterte informtren moDen,
baS ©udj beftenS ju empfehlen : Anregung unb gflrbernng «erben ÖJegner unb An*
bänger in gleißt SBeife aus Ihm ftböpfen. ©i e p l e r.

gabrbuet) für ®ntfdjclbungen beS StammergcritbtS In ©atben ber nitbtfirettigeii

©critbtebarlcU in ©traffadjen. ^jerarißacgebeu Bon g o b o m. 18. ©anb. Serlin 1899
bet ©a&Ien.

Sie erftc Abteilung beS Botltegenben SattbcS bcbanbelt bte ©atben ber ntt$t=

ftreitigen @erid)tSbarteit barunter betreffen bie 9fr. 32—61 bie Soften mtb ©tempei.
gn ber («eiten, ben ©traffatben gemibmeten Abtbctlung bcbanbelt bie 9fr. 62 bie

guläfflgfcit bet SteBtfion gegen eine ©©., betr. baS gangen Bon ©ingBflgeln. ®s
folgen 9 Sntfebcibungcn über öeioerbcpolljei; «eitere Sntfdjeibungen (9fr. 72—90) be*

(leben fltb auf bte ©teucT. unb Stcmpclgefcpc, bie ©tragen* unb öaupoitjei (9fr. 91
bis 98), bie gagb (9fr. 99—108), beit gorftblcbftabl (9fr. 109), baS SereinS* unb ©refi*
reibt (9fr. 110—115), bie ©cbulnerfäumnifi (9ft. 116), bie ©onntagSrube (9fr. 117—124),
bie öScfunbbcitöpolijei (9fr. 125—127), baS ®cRnbcrcd)t, bie ©erfidicrungSgcftbafte unb
fonflige ©orfdiriftcn gn einem Anhänge «erben 10 obcrlanbeSgerltbtlitbc ®nt<
ftbeibungen mitgetbeilt, «cltbc auf «eitere ©eftbwerbc auf ffirunb Bon UebermelfungS*
bcftblilffeu beS siatnmergerttbts ergangen Rnb ®iite Sbbanblung, tu toeltber ber
Anu«gerid)t8ratt) Dr. 9Jlenjcn bie In granffurt a. 9Jf. fiir au&crpreufjifdie Aftien»
gcfellftbaften bc(üglid) bcS ®twerbs Bon Immobilien unb Jippotbefen beftebenben
Scftbränlungcn barlcgt. ioroie 7 ©ücbcrbcfprctbungen fdjltefien Reh an, «äbrenb ein

alpbabetlftbcS ©aebtegifter unb ein ©er(cicfiiitg ber in 93b. 11— 18 in ©e(ug ge*

nominellen @cfepe je. ben ©anb befcblicge». ©f u g b a u.

1. Dr. @eorg Ce (fing, Panbritbtcr in Cctp(tg. Ute Sntfrimbigung ber
im äüicbcraufnabmeBetfabrrn freigefprotbeneu ©erioncn, natb bem 9f(äef. bom
20. 3)fnt 1898. Ceipjlg, ©erlag ber 3f o fe b c r g'ftbcn ©ofbutfibanblung. 1898.

2, granj ©oermann, ©taatSanmaltftbaftsrntb betm Canbgeritbt I. ju
Berlin (jept bei ber CberftaatSamtmhftbaft bcS SammergetiditS). Sa* sßMfbcrauf*
nabmeBrrfabrcn nnb bie (Sntfebäbigung nuftbulbig ©crurtbeilter ffommentar
jum 4. Butp ber ©t©0. unb (um ®efc(j betr. bie Siuftbäbigunp ber im ©ieberauf»
nabmeBerfabrcn frcigefprotbentn ©erfonen Bom 20. ©fai 1898. ©erlitt, ffiari fiep»
nt a n n S ©erlag. 1899.

©eiben Sommentaren ift eigcutbümlttb, bag fte baS nad) iabrelaugeit ©or<
arbeiten eublitb emanirte SfetthSgcfcp Bom 20. ©fai 1898, betr. bie ®ntfd)äbigung bet

im ffiiebcraufnapmeuerfabren frcigefBtotfjenen ©erfonen in Setbtnbung mit ben ©or*
fcbriftcit ber ©trafprojcfeorbnuitg (§>j 399 - 413) über bte ©icberaufnabmc eines burtf)

rednSfräftigcS Unheil gcftffloffcncn ©erfaprenS trläiiicru, fle unterftreiben fieb jebodi

baburd), baf; ber CefRttg’ftbc Kommentar (unädift bie (PefepPoritbrtftcn abbrudt unb
liadibcr bte Srläuteriingen in fpftematlfdjer gorm als Äbbanblung bringt, «äpreub
©oermaitn jnerft bie ©cftimmungeii ber ©trafpro.teßorbnung über baS ©teberaufnabme*
Bctfapren unb fobanu bie bcS neuen fficfcpcS paragrapbcinueife tommeutirt. Sliitb

batin nnierftficlben fic fttb, bng bie crftgenanntc ©tbrift incpr für ben ®cbraud> bcS
©itiilcra, bie j«eue bauptfäeblitb für ben beS ©taatisanroaltS beretbnet ift. ©emgemäg
enthält Ceffing S ©rfniit nur baS ©iffenSmertbefte tu fnapper gorm mtb unter iln*

fiibriiiig einiger prafliftber ©eifpicle, «ogegcii ffioermatin'S Slrbeit jablreltbc Sirfular*

Bcrfügungeti beS guflijinintfters mtb ber .jierrcn Cberftaatsauiualtc am »ammergetiebt
unb am ©rcSlaucr OberlaubcSgerid]t (um Ülbbrmf bringt unb autb fonft in febr auS*
fübrlltben 9foten ben ct«aS ffeptiftben ©tanbpuuft beS ©taatSamnaltS gegenüber ben

.gäbvnijfen* bcS ©iebcraufnabmcucrfabrcuö nitfit Berleugnct. gm Uc6ripen fiub betbe

©fouogrnpbitn fleifttge beaditenSwcrtbr ©rhriten. bie bem ©raftifer «obl empfohlen
«erben fömictt

;
bag fic über baS ®cfep felbjt ocrbäUmgmägtg nur «eilig bringen nnb
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ihren @d)werpunft in bet Bcfpredjung bcS SäiebcraufnabmeOcrfabrctiS ftnbcn, bat
feinen natürlichen ©runb tbetls in bem getingen Umfang bcS neuen :Rcid)8gefebeS
tbetlS barin, baß cb nod) an pralttfdjcn (£rfai)iungcn über feine Säitfungcn fehlt

Qmmerbtu finb beibc Sdjrtfteii, ba fic bic neueften Srgcbitiffe bet loiffeitfdjaft lidjcn

gorfefntng unb bet ^fubifatur übet bie Säicbetaufnabme üSerfitbtlldj jufammenfteßen,
mit ©atit ju begrüßen. ® i d| t) o r n, SSBatb.

3Ji e b e r , Sie (flcbübrcnorbniing fiit SlcrfitoanWältc. Xititte Auflage neu
bearbeitet boit 3 1 m 1 c r, BcdjtSanWait. Berlin 1899. Sari Rebmann. ^STci« 4 9JJf.

Seit bcitt fihrfebemen ber jmeltcn Siuflagc finb fünfzehn Qabte ücrfloffen, in

melden bie SRcdjtfprecbung ber ©eridite, InSbefottberc beb SReid)8gcrtd)i8 übetaub frucht-

bar gttpefen tfl. Xct £>etau6acber muffte fid) taljer, tuetin et bet ©rajriS ein braud).
bareb ftilfSmittcl bieten wollte, ju einet rocfcntlichett Umgcftaltung beb Söerfeb
cntfd)(ießen. ®icfer Kufgabe bat et fidj and) mit ffitfer unb Untfitht unter poüer
Bcberrfdjung beb Stoffes bingegeben unb fo eine Vlrbeit geliefert, welche übet aüc bab
©ebübreuwefen betübrenben Stagen jiiBctläffigc Stubtunft eitbeiit. Der Herausgeber
bat fid) nicht barauf beftbränlt, bie übet eine Streitfrage öetäffentlitbteit Stufld)ten

ftbcrfltbtlldj ju otbnen, et bat totelmebr bietfadi feine eigene föletnung nutet ein»

gebenber Begtünbung binjugefügt. Qu biUtgcn ift cb, baft bie Qufamntcnfteßung bet

Canbcbgcfebe. wcldjc bic ©cbübrenorbnung auf bie nicht unter § 1 faüenbc Berufs»
tbätiglctt auSbebnen, weggeiaffen tnorbett ift, ba Tie jum l. Januar 1900 hoch erbeb,
lieb gcSnbert metben lucrben. ®agcgen finb bie Menberungen, melebe bic SRelcbSjufttj»

gefebc ju jenem QeitpuuEte criclben, bereits berücffidjttgt. 21i u g b a u.

(f bitutgifdjc Operation unb ärjtlidjc Bcbanblung Sitte ftrafrcditlidje

©tubte bon Dr. Sari © t o o 6, o. ö. ©rofeffor ber fjiedite au ber UitiOerfUüt Sälen.
Berlin 1898, ©erlag Don Otto 8 i e b tu a n n.

®ic ©chrtft i|t — neun ouib otefletebt nicht aßetn unb unmittelbar — Beraulafft

burtb ben befannten Saß, in ineltbcnt ber Oberarjt ber tbirurgiftbett äbtbeilung eines
RranlenbaufcS wegen SÜBbanblung angeflagt worben war, well er an einem Stube
eine Mcfcftton bet tuberfulbs bcreiterten gußfuoeben gegen ben auSbrüdlidien Säißen
bcS SaterS borgenommen batte. ®iefcr Süße war bem Sr,de aßerbingS erft fttitb

gegeben worben, als baS Stilb bereits in bet 'Jiarfofe gelegen batte unb baS Bein
fcboit abgebunbeu gewefen war. ®cr operatibe (Eingriff war unftreitig jmedmäßig unb
berttflnftig gewefen, weil liadj Sitfidjt ber ©adjBcrftänblgcn bic Berbreitung ber tuber»

fulofen 3nfeftion baS Sinb „mit bauernbem ©ledttbum unb fdjlleßlidi bem ®obe*
bebrobt haben würbe. 9iid)t8bcftomcnlgcr bat baS 9ietd)Sgcridit in bem Berfabreti beS
Mrjtes ben Xbalbcftanb einer ftrafbaren ftärperncrlebung erblidt unb eS ift in bem
Urtbeil auch bic Slnfidjt, baß bie StuSübung beS ärjtlidjen Berufs einen ©trafauS»
fdj liegungSgrunb bilbc, auSbrüdlitb reprobtrt worben

©egen btefeS Urtbeil unb feine SJonfcqucitjcu wenbet fid) and) ber Berfaffer.

Sr Berrolrft jmar in Uebereinftintmiing mit bem SHeichSgertcht bic Snftd)t, bajj bie ?tuS.

Übung bcS ärztlichen Berufs einen ©trafaiiSfdjüeSungSgrunb bilbe, ebeufo wie er auch
webet bie Sinwtfllgung bcS Berichten, noch ben ärztlichen 3wed ober bie iliotb»

wenbigtett beS (Eingriffs als BccbtSgrunb gelten laffeti wiß. ®agegcn flicht er aitS

bem ©pradjaebraiuh, fowle aus ber ärjtlitben Sälffenfdjoft, bie er a!S BcditSqucße
gelten läßt, ben BadimciS ju erbringen, baß bie ärjtltdje Bcbanblung. „bie Sltjming'
niemals eine SRißbanblung ober StärperOerlcbmtg tm ©tune bcS § 223 ©t©B. fein

Iflnneu. Sr uerwabrt fid) babei ausbrüdlid) gegen beit Ihm Pon B. OiSjt gemachten
Sotwurf, baft et SiibjWcd unb ©ovfab oerwccbfelc nnb [udtt barjulegen, baß nicht

fubjeftio ber ©orfab ju bellen ben ©crlebungSborfab au8fd)ltefje, fonbern baff objeftiu

baö „Bebaubein* feiner inneren Batur nach ftcb Bößig bon bem „©erleben" unterfdjeibc.

®iefe Ausführung ift öutdj leicht faßliche, mebijinifdge Beifpiele unterftübt, unb bie

gegenteilige Snftdjt wirb liaittcntlidj autb In ihren Sfonfequcnjen für bie innere
2J!ebijiit in intereffamer SScife fritifdi beleuchtet. ®cr ©erfaffet uertennt übrigens
teincSwcgs, baff eilte Operation ohne ober gegen ben SSiUett beS fßaticnten bejW. fetttcS

gefcblttben ©ertreterS unetlaubt fein unb bie ©trafpfltdit bcS Staates begründen tänne,
er glaubt aber, baff tn einem foltben Raubein lebiglicf) ein Angriff auf bie perfänltdfc

gretbeit erblidt werben CSnnc unb er fdilägt bcSbalb folgen bc gefeblidje Beftimmung Bor:

„Säer an einer ©erfott eine ärjtltdje Bcbanblung ohne ihre Sinroißigung ober

ohne (Einwilligung ber ©erfoit, bie fie ju oertreten berufen war, bornimmt, wirb, fo.

fern biefe Bcbanblung nicht jtir Stbwenbung einer unmittelbaren ©efabt für 8cbcn
ober ©efunbbeit ber ©cbanbeltcn bringenb geboten war, beftraft ®lefer ©or»
fiblag bewetft ftbon, baß bie Bebeutung ber Ausführungen beS ©erfafferS im wejent.
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licpcit auf bcnt ©ebtcte bft lex ferenda liegt. |)ter ober flub biefelbett jebenfnliß pöcpft

beachtlich, ba fic erfld)tticp einem feinen Bcrjtäiibiuß für bie gorberungen ber geit unb
bie ülccptßanftpauuitg beß BoUeo entflammen. gebcnfallß roirb Btemanb, ber fiep nitt

ber in Diebe fteljenbcu 2Tiatcrie befepeiftiqt, bie Bebcutuitg ber hier cntmidelten Bpeorie
betten neu föntten unb meint burd) ,,gür" unb „Söiber" mentgftenß eine mepr inbt»

üibucile, gefcpgebcrifcpc Bcpanbluug bet „Streuung* alb bie augenblidlicpe, immerhin
rcdjt fumntatiftpe ©ubfumptiou bcrfel6en unter ben Begriff ber „Rörperoertepung"
burdjgcfcßt mtrb, fo bürfte ber gtued beß fjertn SSerfafferS erreicht unb ber Oopit für

feine piidjft oerbienftboüe ©djrift ntdjt oußgeblteben fein. 2)1 c p 1 e r.

21 b. @ t o e l j c l, iHccptedcprc unb ÜHccptfpreipung. (Sin Bortrag, gehalten

tu ber juriftifepen ©efcQfcpnft ju Sötcn am 7. Bejcinbcr 1898. (Diadj fteuographijeper

Bicberfditifl bearbeitet). Berlin, 1899. Berlag bau gt a n j Bahlen. Beets 1,20 SU.

Ber betannte unb Pcrebrtc Borftpcnbe ber Ronimlftton für bte große ©taatß»
Prüfung pat in Söicit in ber guriittfepen ©ejellfcpaft jenen Bortrag gepalten, ber in

bev 58 ©eilen umfnffenbeit ©djrift auch bei und ber Ocffentliepfeit jugüttgliep gemaept
mirb. Ber Bortrag bepanbelt bie Runft ber sRecptfprecpunj, in meliper fiep neben bem
SSiffcn bae Rönnen ber feilten }eige. Ber Bortragenbc fiept in bet Betboilfommnung
in btefer Rmtft baß gbcal, ba« ein prattiftper gurift ju etflrcben pat, wenn et feinen

Beruf erfüllen wiH. Sr tpeilt eilt Baat Urtpetle au« bem 18. gaprbunbert mit, um
ben gortfdjritt ber fRcdptfprcdjung gegenüber bet SReeptfprcipuug früpetet gelten bat»

iutpun. Babel mitb aud) bie ©trafjufliA jener 3e,t
» inßbefonbere betreffenb baS Ser»

brechen ber gauberei, geftreift. Sr weift pin auf bie gäiuliepc £>tlflofigfcit ber erft»

inftanjlicpen ©epöffengeriepte, ipreß Slmtcß p malten, bte fo päufig ipre Unfäpiglett,

ein Urtpeil flu finben, offen belennett mtb baß Slftcumaterial bem Oberpofe juroeifen,

optte jcbeit Berfucp, felbft ein Urtpeil ju finben. gm iHnfcpluß pictan gelangt er ju
ber Barlegung, wie notpwenbig cß fei, bie jurifttfepe gugenb an ber $anb praltifeper

Beifptelc mit beit pocpbcbcittfomcn ©runbfäpcn unb ©ruiibtcgclu näher bertraut ju

machen, bie jur ©cpulung in ber aitgemanbtcn gurtßprubenj bienen. Uebcr bie neuere
Brojcßgefcßgebutig in Beutfdjlanb (wie jeßt aud) in Ocfterrcicp), bie bem ©runbfaßc
möglitpft freier Bewegung beß Bicpterß unb ber Barteien folge, äußert er fiep bapiit,

baß eine foppe auep mtt großer ©cfabr öertnüpft fei. Sr fiept biefe ©efapr unter
anberm barin, baß man anfange, mit BtojcßtiJrpcrn ju operieren, bie ber ©ejeßgeber
liitpt tennc, unb baburep ju Urtpcilcn gelange, bie beit gntereffen ber B“tteien iticpt

gcrccpt werben, unb fiebt eine foidje ©efapr oetmeprt, wenn ttebenPer in materieller

Bicptung eine wctttlaffcnbe Biocrgeiij jwifcpen Speorie unb Btoj'ß bejtepe Sluf ein

foldjcß ©ebiet will er in Sliilnüpfung au cm tonlrcicß Berpältniß, nämlicp auf baß

Brojeßinftitut ber Sluftcepiiung, bie Slufmerffamlctt riepten, Poit bem ber Bortragenbe
annimmt, baß cß webet in ber Spcotie nod) in ber Broj'ß in bie richtigen Söege ge»

leitet fei, unb opne Uiclc Sllüpc fowopl in ber einen alß tu ber äußeren Bicptung auf

beffere Söege geleitet werben lönite.

Bunmepr folgt eine eingepenbe ©rörtcruttg beß ©tanbeß btefer belanuten Streit»

frage. Sin ber £>aub einer beigefügten Bafel, oon bet gejagt wirb, baß fte etwaß
©eomctrte in Stnwenbung bringe, joU gejeigt werben, baß nur bie Muffaffung beß Bor»
tragetibeit bie richtige fei. Söelcpeß biefe Sluffaffung tft, braucht unfern guriften pier

niept mtigetpcilt ju werben; fte bürfte allgemein bclannt fein. Baß bie Barlegung
eine llare unb crjcpöpfcnbc tft, bcritcpt fid) oon fclbjt. Ob fte eine PöUlg überjeugenbe
tft, mag ber Ccfer felbft prüfen. Bie auffallenbeit Srgebniffc, ju bencit bie anbere 2luf»

faffitng führen fann, namentlich bei bebingten Urtpeilcu unb in Sliifcpuiig ber Rojten,
werben fclbftbcrfiänblicß cingepeub Dcrwertpct.

Bern Untetjeidmeten will fepetnen, alß wopitc ber ©treitfrage tiicpt eine fo große
Bebcutuitg bet, wie angenommen wirb, gn ben neuerbtngß uorgefommenen gädeit
ift ber ©treit bäußget baburip befeitigt, baß ber moplpabeiibe Beftagtc ftep mtt bem
Scrltiftc eineß Bpcltß feiner ©egenfotberung burep Slufrecpining einbetftanbett ertlärte.

Beubaue r.

iHcirpOftrafgcfetibucp Unter befonberer SBcrüdfleptlguug ber Ränigliip ©äcpflfcpen
SanbeßgefePgcbuuq unb aller widjtigeu unb grunblegenbeit ©ntfdjeibungcn beß Bcicpc*
geriept« unb beß ©ädjfifdjcn Oberlanbeßgeridjtß, peraußgegebeit Poit Dr. SÖtaj 2)ta uef i f cp,

Sanbriditer.

Sind) bem Borbilbc beß Pon ficule nnb ©cpierlingcr mit befonberer Berücfjicptigung

ber baperifepen ©efepgcbmig unb SRccptßpflegc pcraußgcgcbeneit @t@8. pat ber Bcrf.
eine Slußgabc beß ©t®B. ueranftaltet, in wePpcr neben bem Sleicpßrecpt unb ber 9tccpt»

fprcdjuiig beß SRcicßßgcrleptß bie ©ädjfifdje Canbeßgefepgcbung unb bie gubitatur beß
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OberlanbcSgcriditS ju SrcSbcn ucrmcrthrt worben ift. Wie icfi fd)oit bii Befprcdiung
beS ©enlefdjcn Budieö (4(rd)iu 938. 43 449) hctuorgcbobcii habe, !nmt biefe iÄrt uoit

BartifulariSmiiS nur Billigung finbcit. Scnit baS JHcidtS* mib SniibcSiitafrcdn greifen

fo bielfad) inciuanber, uub bic auf bem Gebiete bcS leyteven crgebcitbcu Giitjdjcibiingcn

ber ObcrlanbcSgericbtc haben für beit 'fJrafüfer eilte fo erhebliche Bcbcntimg, baR beut

Unteren eilt Strafflefeybiicf), in welchem fortgcfeljt auf baS Canbcsredjt uub bte bcjiiglichc

SRed)tfprcchtiiig bingewiefen wirb, gewiß mir Ijortift wiütommcn feilt famt.

Ob ber Bcrfaffct mit feiner Ülrbcit nun aber bie Bcbmfntffc feiner fädjRjcben
Stollegcn boüfommeu befriebigt bot, mödüe id) faft bejmeifein, uub jwar um bcRwiUcu,
»eil bic ju ben einzelnen g§ gegebenen änmerfungen bodi etwas ju ftirj gebaltcn fein

bürften. Senn faft rcgcimäRig bcfdjränEt fidi ber Berf. barauf, bie neben bem ©t®'8.
in Betracht tommenben 9ieid». ober S!aiibcSgcfc(jc nur cittfad) itaib ibtem Saturn uub
ibrer ©tcUuiig in bem ©clebblatte ju citircu, uub cbeufo »enig wirb bei ber SDiittbeilung

ber git(fd)cihmißcu beS 91etd)Sgerid)ts uub refp. bcS OberlatibcögcridjtS ber auSgcfprocbene

fHed)t8fab in gebrängter Stiirjc anpegebeu, fonbeni cS wirb nur auf bie cntfprcdjenbc

öntfeheibung bingewiefen, cS wirb alfo beifpielbweife in einer 'änmcriuug ber Begriff
„SRathtjeit" bcrPorgebobcn uub habet nur bemerft: (S 3 @.309, fo bafi, »er Rcii uer*

gewiffem will, wie ba8 SRcidjSgericbt ben Begriff „Baditjeif crflärt bat, bic citirte

©ntfeheibung jelbft einjufeben gejwuugcn ift. Sa übcrbieS, wie ber Berf. berborbebt,

nur bie Wichtigeren Qntftbcibuugeu ntitgetbeilt fiub, fo glaube leb eben nicht auuebmen
ju fömien, baR ba8 Bud) für ben ©ebroud) itt beit ©it}ungcit, für ben c6 bod) wobl
bauptföchiich beftlmmt ift, auSreidjt. Senn in ben ©i^uitgcn banbeit es Ref) gewöhnlich
baruni, Reh ni0glid)ft fchncll über eine flreitige gragc ju Injormircn, uub cO witb beSbalb

folchen Sfommentaren ber Botjug ju gebot fern, in betten bie (Sntfdjcibnng felbft ju
pnben ift uub burd) bie mau ber 211 übe, erft ltod) anbete Biidier einjufeben, ftberboben Wirb.

Sa8 maRgcbcnbc Urtbcil über ben Werth unb bte Braud)barfcit beo uorliegcnben

Bucheä werben aber bic fäcöRfchcn Suriftcn auSjufprcehen babett. unb id) will bem
Berf. roünfchcn. baß feiner im Ucbrigen überaus Sorgfältigen uub flcijjigeu ilrbeit ber

Beifall feiner Stollegcn nicht fehlen möge. Saide.

Dr. St r o f d) c 1 , Sic Sbfaffung ber Hrtftcilc in ©traffarfjcn. gür bic fkariS
bargeftcllt, 2. Stuft. Berlin 1899 bei Bablctt. ißtciS 1,50 2)11.

Sa8 günftigfte Urthcil, weldieS beut Werfe nach feinem Brftficincit im Bb. 43 3. 303
btefc8 'Jlrdjiub ju Sbcil würbe, bat eine Bcfiätiguug in ber Sljatfadic gcfuubcn, baR
bereits nad) Bcrlauf Pon brei gabten eine neue JlitRage uotbweubig geworben ift.

Stcfe bcjetdjnct Reh mit SRcdjt als eine bermebrte uub Devbeffcrtc. Settu wenn audi an
ber SKntage ber ©cf)tift nichts geänbert ift, ift bod) im Blnjeluett pielcrlei nad)gctragen

uub Berbeffert worben. Sas ©auptgewiebt ift nad) wie Bor auf bie Scrmcrtbung ber

gntfcfjeibimgeu bcs tRcid)Sgcrtd)t3 (bis Bb. 31 ©eft 1) gelegt; baneben bat bic Citeratur

eine größere BeriidRd)ttgung gefimben.

Sie (Sntbaltfamfeit Bon griffigen (Betrauten eine Stonfcqucnj mobrrner
äücltnitfebanuug Bon Dr. med. Heinrich W ebb erg. Celpjtg, Bering Bon Öhr.
®. S i e n f e lt. 1897.

Sigcntlidi gehört bie Befprechung berartiger ©trcltfdiriften, bic weber ba8 ©ebiet

bet Äriminaljuflij betreffen noch überhaupt für bic BechtSwtffcnfchaft Bon gntereffe

Rnb, nicht ju beu Aufgaben nnfeter geitfdjrtft, aber bie fojialen gragcu berühren bod)

immerhin auch ba8 Strafrecht unb fdpoit Born allgemein meufdflichcn ©tanbpunft aus
ntuR if ber Bcrfuih, bem fojialen Elctib uub bautit auch bem Berbrechertbum ju itcuern,

mit Sant begtüRl werben, üud) ber Stampf jegen ben ftlfobol gehört ju biefeit Be»
ftrebungen unb wenn ein Slrjt auf ©ruttb ernfter flinifcficr ©tubicit unb fetner in beit

©(Uten ber »rmutb gewonnenen SlemitnIRe gegen bic BöUcrci unb Unmäßlgtelt ju
gelbe jtebt, fo ift bas nur ju loben. SlUetn bie Stampfwetie bcS Bf. fagt unS ntd)t

ju ; nach einigen recht entbehrlichen Angriffen gegen beu ClberaiiSmuS ber »Bterbanf*
politifer* unb bie „SlfterwciSbett* bcS fllerifaliSimi* fudjt er barjuiegen, baß nicht in

ber dbriftlithdirthlidjen, fonbern nur in ber „moberiieii Weltaufchamiiig' baS ©ctl ju
erwarten fei. ®S gefdjiebt bieS faft ohne jebe SiSpoRltoit unb in einem reiht mäfjtgcn

©tll, ftherbieS oft unter SluSbrüden, bie fo berb unb leibcufhaftlid) Rnb, baR Re wenig
iuobtthucl,!) berühren, ffiiit greifbares Bcfultat. eilten praftifcbcii fReformoorfchlaB fliehen

wir auch hier ucrgebenS unb baS Bedangen, ber Sümoti Sllfoboi miiffe Pöilig aus*

gerottet, nicht bloS eingcfchränft werben. fchieRt weit über baö 3iel hinaus, ift baber

ausftcfitsloö, gattj abgejehen baoou. baß baS Sempcreiijicrtbuiu nur bic ©euchcict

groRjüdftct. Sic ©tubien bcS Bf. liegen benn auch aufchetneub nicht Int ©ebiet ber
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©athologic, fottberit mehr in bem ber ©opalpolttif, roie au« bem (ein« Schrift an*

gehängten »fojiallftifchcu 'Urogramm* (3 50—66) unb bcnt ©eräctchuth [einer bis*

hörigen Sluffäße unb ©orträge herborgeht. ?ßcnn er ftrt) auf biefe« .'Programm*, Da6

übrigens gm molibirt i[i, bcfchräctft unb (ein Ipema mit größerer Sadpidjfeit bebanbelt

hätlc. fo mürben mit fetner löblichen Stbficht nuferen ©eifall nicht Porcctthalten
; in btt

borlicgcnben gönn ift fie oerfeijlt unb mirb ihren ämcct [cpmerlitfi erfüllen.

St®9t. (£ t ch h o r n.

Sritifchc uub berglcichetcbc Darftcllung btr © traft)crfolgung unb ®or.

untcrfuchung nach ben fantonalcn Wcridnborgomiatioiicu unb ©trafprojehorbnungen.

©on L)r. liarl (Die per. Celpjig, ©uftaü goef. 1897.

Obgleich ba« ®eblct, für mclche« biefe bom fdjroeiAenfchcn Quriftenötrein 1896

pteiSgcfrünte Schrift Don gntereffe feilt fantt, jiemiid) befmrünft Ift, fo tft e« hoch and)

für ben SttchtfefiTOcijer lehrreich jn erfahren, mie bielgcftaltig ba« ©trafoerfabren in

ben einjelnen Stautonen ber ©chmetj nod) ift, Bau benen j. ©. *tppcnje(l 3-»3t6. nach

eigener iluefunft, „roeber ein ©trafgefeß noch etne ©trafprojeßorbnung noch itgcnb

eine ©olijetPerorbmcng befißt*. ©rftamit fragt lieb ber Dcutfche — ber freilich auch

eben erft jn einem einheitlichen ©traföcrfahten gelangt ift — mie c« möglich, baff ein

jo hoch fnltioirtcS Canb, rote bie ©chmeij, noch ohne gemetnfame ©trafprogcfjgrunbfä$t

fleh behilft, fo ba& ln einjelucn Stantonen ber Canbamtnann. in anberen ber Staat»'

anronlt, ber SSegierungSftatthaltcr. ber ©olijciporftcher oberber prösident du Tribuucü

bie ©orunterfuchung führt unb al« Untcrfuchung8«„®ertchte" auch überall bie Der-

fcfjiebenften Beamten unb öchörben thätig finb ©8 ift baher in ber Ibat fehr ben

bienftlich, biefe Serfchicbenbeiten in ber Strafoerfolguttg unb ber Sorunterfuchiing

übcrfcchtlich äufammenjufteflen unb muh bem ©f., ber feine Schrift fehr bezeichnen b .bet

Stecht« bereinheitltchung* geroibmet hat, nachrühmen, baß er feine maprlih

nicht (leine Aufgabe trefflich gelöft hat.

Die ©orjüge bet Slrbeit ent ©tnjelnen ju befprechen erübrigt (ich, ba fte fehem

burch ben ihr jn Dheil gcroorbcuen ©ret« fleh al« ein tüchtige« Sßerf enoetft ;
e« fei

Jeboch hier namentlich auf ben fehr gut gefcfjrie6tncn §2 (»Die btftorifche ©ntroicfeluns

ber ©trafberfolgung unb ihrer Organe") hingemiefeit unb auf bie fehr lehrreichen

Dabeüen @. 41, 57—62, 66 unb 81, bie ein gute« ©tib boit bem überau« bunten

SRecht«iuftanbe in ber bclOctif<f)cn Stcpublif geben unb ben ©tohfeufjer be« 8f. nah

einem gemeinfehroeijerifeheu ©trafpro^ehgefeg gerechtfertigt crfchcinen laffen. ©echt

treffenb unb mertreürbig reif ift faft überall fein Unheil unb einjelite ©emerfungetc

iibctrafchen gerabeju non einem Anfänger, mie g. ©. @. 41 ber ©aß: »Obfeft ber

Umerfudjung ift eben nicht ein leblofe« fflefen, ba« immer bicfelbeu ‘gönnen jeigt,

fonberu ber ffltcnfd), biefe« ©rotcn8'©cfchöpf mit immer mechfelnben ©hPftoauomien
neuen (Sharaftcr* unb @cifte«.®igeiithümlichteittn

;
biefe« Objeft roill unb muß ftubirc

fein, beu tnbibibuellen ©tgenthümlichfeiten muh inbiuibuell entgegengetreten roerben.*

ffibenfo ift bie ©chilberimg ber ©oligeijuftdnbe ®. 81 recht ergöblid) ju lefeit, nicht

minber auch bie äoruige ©hiltppifa @.100 gegen ben . fnauferigen ©taat" unb ©.103
gegen ba« fonberbare Stechtäinjutut ber .amtlichen Stlage* im Stanton Urt, fomie @. 126

bie braftlfcfjc Abfertigung bc« alten QoQUtfitioubproäcffcö. ©cachtenBmerth ftitb auch

bie HuSführuugeii über ba« Stecht be« Mngefchulbigteii auf Sutfchäbigung für unber-

fchulbcte 4>aft S. 180 ff. fomie öie praftifepen Stefortnoorfchläge ©. 194, gegen bie

iaum etma« ju erinnern fein bürfte, ja bie biclmepr auch für uns fehr beherjigcnäwert&

crfdjeitteti. Daß ber fpraehgcmanbte @chmctäer©f. bie breifpradjige Clteratur feine« Canbr«

uoU beperrfcht, ift eigentlich felbjtrebcnb, aber auch hie einfdjlägige Clteratur ifnglanbb

(einet unb bennßt er uorlrefflich- Der ©til ift ftifcf) unb gut le«bar: einige fonberbare

ftetoctiSmen iiberfteht man gern unb StQe« in Allem tft bie überau« fletßtge unb in»

ftruttiue Schrift recht ju empfehlen. <£ i dh ^ o t tt.

Stcferat, ©omni unb Urthcil. Sine Anleitung für praltifche 3uttften itn

©orbercttungäbictift oon 3tecch«gerlcht8rath a. ©. ® a u b e n f p e cf. 7 perbefferte AujL

Scrliit 1899 bei © a l) l e u.

Die borlicgcube Stuflage ift int 3Befentli<hcu eilt Slbbrucf ber fünften; im Siio

jeliten finb manche ©crbcffcrungcn Porgenommen. Dagcgcr hat ber Serf. mit Stecht

bauon Stbftanb genommen, bie Setfpiele jehon jept bcnt ©ütg.®© anjupaffen.
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16. pdrfjc $edjte fjat in geutfdjfonb

ein beutfdjcr Verleger als $etf)tsnad)folger bes franj. fetlegets

einer fraitj. fompofttion?

|nt|)ält bie fjerfMuitg ausnjerfjfclbarer gotenfdjeiben

für medjaniftfje gluRhrocrftc eine medjanifdjc geroielfältigung

bcs bargepellten puftftßüdis?

9Son CanbgerxcijtSratt) TOtljer in Ceipjig.

®ie beiben Porftebenbcn fragen, tum benen bie jmeitc bereit* mieberljolt

ben I. Sioilfenat be« Keidj«geiid)t8 befdjäftigt ^at, ftnb oor Slurjem bei bem

IV. ©traffenat be« Keid)8gericbt8 jur SBeantmortung gefommen. ®nla§ ^ierju

bot bie KeBipon gegen ein Urtijeü be* Canbgcridjt« Seidig Born 8. Oft. 1898

(A IV 251/98). 3fn bic|em Urtbeile mürbe bem (Sinjiebung8antrage einer beutfdjen

33erlag«prma entfprodjen, bie bon bem franj. SBerleger einer franj. Sfompoption

ba« ®ertagSred)t für ®eutfcblnnb nachträglich ertoorben hatte unb fich burd)

SSiebergabe be« gefd)üf}ten 3Kupfftüef8 auf Kotenfcbeiben einer brimifeben gabrif

medjanifebet SNupfrocrfe gefdjübigt fühlte. ®ie ®rfinbe be« tanbgericbtlicbcn

llrtbeil« ftnb meine« ©rächten« nad) bon allgemeinem Qntereffe, tragen aud) ju

befferem tßerftänbnijfe be« Kebipon8urtheiI« bei. 3<b laffe fte be«balb in ihrem

ffiorttaute unbcrfürjt folgen.

„$)ie SKftiengefeUfcbaft „l(3olbpbon«9Kupfmerfe' in 333., beren SBorftanb unb

gabrifleiter ber Singeft. K. in 353. ift, fertigt unb berfauft feit bem 3abre 1895

meebanipbe SK uftfwerfe, benen fte ben Kamen „Sßolppljon' giebt. gebe« biefer

Kiupfroerfe, bie berfchiebcnen Tonumfang unb bententfprecbenb auch — abgefeben

oon ber äufjeren Slu«ftattung — berfchicbenc ©rBjje b flben, enthält in feinem

3nnem einen SKetallfamm, beffen gungen bureb watjenförmig nebeneinanber ge*

reihte Slnrei&räber jum Grflingen gebradjt toerben. Um auf folcbe SBeife ein

SKuftffiücf ertönen ju laffen, »irb eine metallene Kotenjcbeibe angelegt, in welcher

auf ber nach ben Slnreifjräbern unb bem SKetallfamm jugefehrten ©eite Meine

$afen burebgeftanjt pnb. Diefe f> a f dj e n entjpredjen ben Koten
einer S3earbeitung be« betreffenben SK u f i f ft ü cf 6 für ba«
m e d) a u i

f cb e SK u f i f w e r f. ©ie erfaffen, naebbem bie Kotenfd)eibe bureb

geberfraft in brehenbe 35ewegung gefegt Worben ift, bie Slnreijjräber unb bringen

fo bie 2J?etaHjungen gemajj ber SBearbeitung be« SKupfftücf« jum Grflingen. ®a
bie Kotenfcbeiben, bereit fjerftellung ebenfall« üon ber gabrif „

<

pcll)pl)on«SKupf>

werfe' erfolgt, au«wecbfelbar ftnb, fo berntag ein unb baffelbe medjanifebe SKupf*

wert foöiel Sfompofttionen wieberjugeben, al« folcbe für ba« SHufilwerf bearbeitet

unb auf Kotenfcbeiben übertragen worben finb.

StrAi», 46. ,'tatjrg. 1808. $t[i 8. 26
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402 2öeld)e Sichte Ijat ln 33eutfcf)lnnb ein buitjdier Berleger als SRedjtSnadjfolger.

©eit bem 3a^te 1896 ober 1897 bis jurn 3. gebruar 1898 fertigte

unb Berfaufte nun bie genannte Slftiengei'cüjcbaft butcf) ihren Borftanb,

ben Slngcflagten SR., für ifjre nad) ber gahl ber Stimmenjungen unb bamit nach

bem Eonumfang oerfchiebene ^Jotljp^onS SRr. 43, 54 unb 104 SRotenfcheiben,

wetdje je eine Bearbeitung beS SIRufifftfidS „Marche Lorraine“ enthalten. Rom«

ponift biefeS TOufifflütfS ift ber in Baris Icbenbe fran jöftfc^c Staatsangehörige

CouiS ©anne. Sv hatte im 2jal)rc 1892 fein Urheberrecht auf bie girma Enoch

fröres & CoBtallat in Baris übertragen. 3n beren Berlag erfchien baS ÜRuftfftüd im

Qahre 1892, nachbem unter bem 10. guni 1892 bei bem Bureau de l'imprimerie et

de la librairio beS BiinifteriumS beS 3llnern ju Baris bie bem 35rüder Bon SDfuft«

falien burch 9lrt. 3 unb 4 beS franj. Bre&®- D. 29. 3uli 1881 oorgefchriebene

SRieberlegung Bon 3 Bfl'cf)teycmptaren bewirft worben war. 9lm 1. 3uli 1896

hatte bann bie girma ©noch & So. in B°riS, bie SRed)t8nachfolgerin ber girma

Enoch freres & Costnllat, baS auSjdjüeBtiche BcrlagSred)t für ESeutfdjlanb unb

Oe|‘tcrreid)«Ungarn auf bie girma 4». 2.’S Berlag in 93-, beren gnhaber bie

SRebcnfläger Eh- «nb 9?. 2. ftnb, übertragen. Bon biefer girma ift baS 3Ruftf«

ftüd unter bem Eitel lothringer SIRarfeb (Marche Lorraine)' feit jener 3eit

herausgegeben worben. 35afj ein folchcS Syemplar ber Slftiengefeüfchaft »Boltj«

phomSIRufifmerfe' als ©runblage für ihre Bearbeitung gebient hat, ift nidjt ju

erweifen gewefen. SS muff bem 9lngeflagten SR. geglaubt werben, bajj ein Bon

Snodj & So. in granfreich herausgegebenes Syemplar benufct worben ift. ®o*
oiel aber fteht feft, baß bie Slftiengefeüfcbaft Weber jur Bearbeitung beS SDfufif»

ftüds, noch jur fterftedung unb jum Berfauf ber entfpredjenben SRotenfcheiben

non bem Somponiften ober einer ber BerlagSfirmen Srlaubnijj erhalten hotte.

SDlittelS ©ihrift Bom 7., bei ber ©taatSanwaltfchaft 2cip$ig am 10. gebr. 1898

eingegangen, haben bie gnhaber ber girma §. Q.'S Berlag, nachbem fte am
19. SRoB. 1897 Bon ber unbefugten BerBieljättigung erfahren hatten, gegen SR. als

ben Borftanb unb gabrifleiter ber ?lftiengc|'eHidjaft ©trafantrag geftedt unb

juglcid) bie Siujiehung ber betr. SRotenfcheiben wie ber ju ihrer §erfletlung

auSfdtlie&lid) beftimmten Borrichtungen beantragt. 3" ber £>auptberhanblung

oom 8. Oft. 1898 ift jeboth Bon ihnen nach Bemehmung ber 3eu8fn unb nach

©efjör beS SRebenftägerS Eh- C- ber ©trafantrag jurüdgejogen unb nur ber ©in»

jicfjungSantrag aufredit erhalten worben. 35a bie SRüdnahme beS ©trafantragS

vcditjeitig erfolgt ift, hat junädjft gemäß § 259 Slbf. 1 u. 2 ©tBO. baS ©traf«

Berfahren gegen ben Slngefl. SR. eingefteüt werben müffen, auch finb bie infoweit

erwachfenen gerichtlidien Rofteit beS BerfaljrenS, woju inSbefonbere bie 3eugcn«

gebühren gehören, jufolge ber Borfcfarift in § 502 ©tBO. ben «ntragfteHerr

Eh- unb SR. 2. aufjuevlegen gewefen. SSenn aber weiter Bom Bcrtrctcr ber Mftien*

gefcüfchaft, beren SHcchte burch eine Sinjieljung bcnachtheiligt werben, um gurüd«

weijung beS SinjiehungSantragS erfuefct worben ift, ba ein franjöfifcher Urheber

gegen unbefugte Bearbeitung feiner Rotnpofition für medjanifche SIRufifwerfc in

granfrei* fclbft nicht gefchüfft werbe, fo h°t biefem Grfudjen nicht entfprochen

werben fönnen.

Bei Beantwortung ber grage, ob ber Sin^iehungSantrag ber SRebenflägcr

begrünbet fei, ift junädjft ju prüfen gewefen:

©*lägt baS beutfehe ©efefc Bom 11. 3uni 1870 unmittelbar ein ober hat

eS nur mittelbar — auf bem SBege internationalen BertragS — Geltung erlangt.
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'Die 9lebenftäger behaupten baS erfterc unb ftii^en ftcf) hierbei, gleich bem Sr.

offnungSbefthlufj auf § 61 Slbf. 2 beS ®. Dom 11. 3uni 1870; „©Senn ©Serie

auSlänbifther Urheber bei ©erlegetn erfdjeineit, bie im Öebiete beS 9?orbbeutfd)en

©unbcS (Ueutfdjen SReidjcä) ihre $>anbet3nieberlnffung fjabett, [o fielen biefe

©Serie unter bem ©dfu^e beS gegenwärtigen ©cfeßcS.' Siber fie Derfcnnen, ba&

in biefent Slbfatj 2 Don § 61 ba8 ©Sort . erlernen' gleichbebcutenb ift mit

„j u e r ft in ©erlebt treten" unb bafj baS im SluSlanbc erfchienene ©Serf eines

SfuSlänberS aud) bann nid)t gemäß § 61 Slbj. 2 ben ©d)u|} beS beutfehen ©efeßeS

erlangt, wenn cS fpätcr noch im Qnlanbe fjerauSgegebeit Wirb. £)iet lann nur

ein internationaler Vertrag helfen. — ©gl. DSecbtfprechung beS SReidjSgerichtS 2

©. 62 ff. — 3m Dorliegenbcn gaQe ^anbelt e8 fid) um ein mufifalifdjeS SSerl,

baS juerft (1892) in fjranfrcidj Don bem SRechtSnadjfolger beS franjäftfdjen Ur«

hcberS herauS8e8E&fn würbe unb bejüglidj beffen fpäter (1896) ein £beil beS

©crlagSrechtS auf ben beutfehen ©erleger überging. TDiefer ift alfo in Deutfdj*

lanb burd) ba8 ©efeß Dom 11. $uni 1870 nur mittelbar — bei Sorhanben«

fein internationaler ©ertragSbcftimmungen jwifdjcn g-vanlrcid) unb Deutfehlanb

— gefdjüfct. Qn fjrage fommen h'Et bie am 6. 9Jod. 1883 in Straft getretene

llebereinfunft jwijdjen ®cutfd)lanb unb Sranfreich b. 19. Slpril 1883, betr. ben

0d)ufc Don ©Serien ber Siteratur unb Runft (SR@©1. 1883 ©. 269 ff.), fowie

bie als „©erner Ronbention" bejcidjnete, feit 5. Dcj. 1887 in Rraft ftehenbe

Uebereintunft D. 9. Sept. 1886, betr. bie Silbung eines internationalen ©crbanbeS

oon ©Serien ber Citteratur unb Runft (3?®©l. 1887 ©. 493 ff.). Die erftere

llebereinfunft ift laut gufaßartifel jur ©erner Ronoention nur noch foweit in

©eltung, als ben Urhebern ober ihren 9icdjtSnad)folgern weitergehenbe 9Jed)te,

wie ihnen ber ©erner ©erbanb gewährt, cingeräumt werben, ober als fie fonft

©eftimmungen enthält, welche ber ©erner Ronoention nid)t juwibcrlaufen. SluS

Slrt. 2 Slbf. 1 ber ©erner Rotwention, wie fdjon früher auS Slrt. 1 Slbf. 1,

Slrt 3 unb Slrt. 13 ber llebereinfunft Dom 19. Slpril 1883, gebt mit Sicherheit

heroor, baß ber franj. Urheber unb fein 9?ed)tSnad)folger in Deutfdjlanb bie*

j eiben 9? e d) t e genießen wie ein b c u t f cb e r U r 1) e b e r. ©Senn bann Slrt. 2

ber Ronoention in Slbf. 2 weiter — aud) gegenüber ber Ucbcrcinfunft Dom
19. Slpril 1883 jwingenb — beftimmt, bajj ber ©enufj biefer Siechte „lebiglitf)'

(ftehe Dell. ü. 4. ©iai 1896, 9i©©t. 1897 ©. 769) Don ber Srfüdung ber ©e*

bingungen unb gärmlichfeiten abhängig fei, wcldjc burch bie ©cfefjgebung beS

UrfprungSlanbeS beS ©SerfeS oorgefchrieben finb, fowie wenn ebenbafelbft noch

feftgefeßt wirb, bafj ber ©enufj ber 9ledjte in ben übrigen Cänbcrn bie Dauer

beS in bem UrfprungSlanbe gewährten SdjußeS nidjt überfteigen barf, fo ift bieS

für baS Serhältniß beS franj. Urhebers ^wn Urheberrechte DeutjchlanbS nur

Don geringer ©ebeutung.

3n granfreid) entftcht baS Urheberrecht einzig unb allein burd) Schaffung

beS ©ScrfcS. SS befteljt für bie CebcnSbauer beS Urhebers unb für 50 ^affre

nach bem Dobe beffelben (Slrt 1 beS DcfretS Dom 19. Quli 1793, fowie Slrt. 1

beS ©. D. 14. 3uli 1866 Derb, mit Slrt. 2 unb 7 beS DcfrctS D. 19. Quli 1793).

??ur eine ©orauSicbung ift für beu Urheber nothwenbig, wenn er fein JRedjt

auf gerichtlichem ©Sege Dcrfolgen will: bie Siicberlegung bon ©flicht«

epemplaren. DiefeS auf Slrt. 6 beS DcfretS Dom 19. Quli 1793 beruhenbe ©r*

forberniß befteht auch je^t noch, wenngleich bie © f I i ch t jur Siicberlegung unter

26*
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Slnbrohung einer ©träfe ton 16 bis 300 gr. buid) 9trt. 3 unb 4 bcS frang.

^Srcßgcfc^eS 0 . 29. guli 1881 bent ®rurfet nufertegt worben ift. Sgl. ben

Jluffah in ber 3c ' 1 f <^r'ft für bie gefammte ©trafrechtSro. 14 ©. 624 ff., formt

(Sntfdj. bcS £R@. in ©troff. 30 ©.81. SBcnn im leiteten Urtheil bie gragt, ob

gegenüber ber ©eftimmung in 9lrt 3 u. 4 beS ©reg®. ber ©thlujjfah Btm $*rt - 6

beS ®efretS o. 19. guli 1793 not^ ®eltung bube, als «nicht oöilig gwctfelSfrti"

begeidtnet wirb, fo ift bem cntgegenguhalten, bog jehon oor fahren ber SfaffationS«

hof gu ©ariS bic grage bejaht hat. ©. Sarbier, Code expliquS de la presse. 1887.

9?ote 62 gu Slrt. 3 bcS ©refj@.

SortiegenbenfaüS hot ber ©arifer $rucfer feiner Pflicht gur SRieberlegung

oon 8 ©fticbtcyemplarcn im frang. fKinifterium bc8 gttnern (Slrt. 3 u. 4 bcS ©reg®.)

genügt. 'JMtfe fRieberlegung äufjert ihre SBirfung gu ©unften bcS noch lebenben

Urhebers unb bamit auch feiner SRedjtSnachfolger, inSbefonöcre ber girrna !q . fi.’S

©erlag in ©. 2ln ber rechtlichen Scrfolgbarfeit ihres SerlagSrcdjtS feitenS ber

SRebenfläger ift mithin nicht gu groeifeln. — öbenfotoenig aber trägt baS ©eriebt

©ebenfen, ben objeftioen SEIjatbcftanb beS fRadjbrucfS anjunehmen. 0rt. 10 ber

©erner Ronocntion, wie fchon Slrt. 6 ber Ucbcrcinfunft oon 1883 begeiebnen

muftfalifdje Arrangements einer gefd) litten Rompofttion als ungul&jjtg. SBcnn

bann giffer 3 beS ©cblufiprotololls gur ©enter ßonpention befagt: ,<£S beftebt

Sinöerftönbnifj hierüber, bafj bic gabrifation unb ber ©erlauf Oon gnftrumentcu,

welche gur medjanifchen SBiebergabe oon SRufifftücfcn bienen, bie auS gcfcbüfjtcn

SBerftn entnommen ftnb, nidjt als ben SEbntbeftanb ber muftfalifchen fRacbbilbung

barfteOenb angefehen werben foden", fo geht bic ©trajfammcr flbcreinftimmenb mit

bem fHeicbSgevidjt unb mit bem ObcrlanbcSgcridjt EDrcSben — ogl. ßntfeheib. bes

SReithSgerichtS in Siöilfacbcn ©b. 27 ©. 60 unb ©äebf. Ardjio o. 1897 Sb. 7

©. 618 — auch hinfidjtlid) ber ©olgphonS, roeldjebic auSwcdjjclbaren -Rotcnfcbeiben

ebenfalls befihen, oon ber Anficbt auS, bafj 3ifjer 3 bcS ©djlufjprotofollS auf

berartige gnftrumente feine Slnwcnbung gu leiben bat- Sine gegentheilige

fDfeinung ber frang. ©crichte, felbft wenn ftc itt ber fttjat nicht auf bem frang. ©.

o. 16. 3Rai 1866, fonbern auf ber Auslegung oon 3iffer 3 beS ©chlugprotofoHeS

gur ©erner Slonocntion beruht, fann fjinfic^tlidj ber SRccbtc, roetdje ber frang.

Urheber in J5eutfd)lanb geniest, nicht öon ffiinftug fein, benn bie ©erner

Ronoention, wie fdjon bie Ucbcrcinfunft oom 19. April 1883, legt für bie Autor»

rechte baS ©efef} b e S j e n i g e n i’anbeS gu ©runbe, in welchem etne Scrlehung

biefer fRechte oerbinbert werben foQ. ®cr ©inwanb beS ScrtreterS ber

Slftiengefettfchaft, ber frang. Urheber habe auf ben beutfeben Serlcgcr nicht mehr

©echte übertragen fBnnen, als er felbft in granfreid) beftfjc, ift mithin unbegrünbet.

gft aber bie medjanifebe £>erftcHung auSwedjfelbarcr, für ben §anbel be»

ftimmtcr fRotcnfchciben, weldte baS Arrangement eines gcfdjiihtcn aRuftfftiicfS

enthalten, bann ein fRadjbrucf, wenn bieS oljnc ©enehmigung bcS Romponiften ober

feines fRed)t8nad)folgerS gefcfjiefjt, wie nach ben obigen (Sntjdjeibungen, fowic nad) ben

Urtheilen bes SRcidjSger. Sb. 22 ©. 174 u. Sb. 35 ©. 64 ber (Jntjd). in Gioilfachen

anguneljmen ift, auch icitcnS beS SanbgerichiS bereits in einem ähnlichen gatle

(Ogl. ©ntftficibungen in ©traffadjen 13 ©.324) angenommen würbe — fo haben

auch gujolgc bcS internationalen UcbercinfommcnS gu ©unften ber fRcbcnfläger

bic Scftimmiingcn ber §§ 45 unb 46 oerb. mit ben §§ l, 3, 4, 21, 26 u. 36

bcS ©. 0. ll.guni 1870 ©la() gu greifen. Demgemäß Ijat bn? Öeridtt erfannt.
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baß biejenigen im Gigentf)um ber SlftiengefeUfchaft „VolhPhon*2Ruftfmerfe' unb

im (Sigcntfjum ber gewerbsmäßigen Verbreiter borrütljigen SRoten fcheiben, welche

baS ber girrna £>. 8- ’S Verlag in V. gehörige, bon 8ouiS Sanne in SfktiS

fomponirte ÜRufifftücf „Sothringer SWarfcf) (Marche Lorraine)" betreffen, fowie bie

jur wiberrechtllicben Verbielfältigung biefeS SIRufifftücfS auSfchließlid) beftimmten

Vorrichtungen, ju benen ^auptfäe^tid^ bie Originalplatten gehören, eingejogen

roerben. SRad) bem ©rgebnijj ber ftauptoerhanblung finb foiche SRotenfdjciben

für bie $olt)pf)onS SRr. 43, 54 unb 104 borljanben. @8 ift jebodj nid)t auSgc»

ftfjtoffen, bag auch noch für anbere SfiolppfjonS begleichen SRotenfcheibcn gefertigt

worben finb. Sind) auf biefe erftrecft ftdj bie erfannte ©mjiebung. Die Soften

beS SinjiehungSoerfahrenS finb, ba § 407 ©tlfSO. gegenüber bem Segnet ber

SRebenfläger feine analoge Sünwenbung juläßt, gemäß § 496 Slbf. 1 ©t^O. ber

©taatSfaffe aufjuertegen getnefen."

Segen biefeS lanbgerichtliche Urtheil legte ber bisherige Slngeflagte SR. als

Vertreter ber aftiengefellfdjaft „Sßolhphon»3Ruftfmetfe" gemäß § 479 berb. mit

§ 478 Slbf. 2 u. 3 ©tSf3£>- SReoifton ein. Qn biefer beftritt er, baff objeftib ber

SThatbeftanb eines SRachbrucfS borliege. ®ie Auslegung, welche Qi ffer 3 beS

©chlufeprotofoHS jur Verner Ucbereinfunft bom 9. ©ept. 1886 burd) ben

I. Cibilfcnat beS SRcichSgerichtS laut (Sntfdj. in Siuilfachen Vb. 22 ©. 174 unb

27 ©. 60 gefunben habe, fei redjtsirrig unb weiche überbieS bon ber franj. SRedjt»

fprechutig ab, bie in einem gleichartigen galle einen SRadjbrucf nicht für gegeben

erachtet habe (ffintjeheibung beS Var'frr SlppeühofeS bom 9. Januar 1895). Sin

beutfdjer Verleger, ber fein SRecht lebiglid) bon einem franjöiijdjen Verleget he»

leite, genieße in ®eutf<hlanb nicht mehr SRechte, als bem ursprünglich Serechtigten

in granfreid) juftefjen, benn SRiemanb fBnne eben mehr SRedjte, als er jelbft be<

ftfje, übertragen; auch Fei nicht anjunehmen, baß bie bertragfchließenben ©taaten

beabftdjtigt hätten, ihren Staatsangehörigen im anbercit 8anbe mehr SRechte ju

nerfdjaffen, wie ihnen in ber eigenen $cimath gebührten.

Die SReoifton würbe am 24. gebt. 1899 als unbegrünbet jurüefgewiefen.

®aS SReichSgerid)t erachtete gleich ber erften Qnftanj ben objeftioen SChat6eftanb

beS SRachbrucfS für gegeben, inbem eS ftd) h'nftchtlich ber auSwechfetbaren SRoten«

fd)eiben ber Stnfidjt beS L (SioilfenatS unter Vejugnahme auf ein gleichartiges

<nidjt abgebrucftcS) Urtheil beS III. ©trafjenatS o. 20. ©cpt. 1894 anfdjloß unb

bajit eingehenb ausführte, baß bie Verhanbluttgen ber Var'itr ffonferenj o. 9lpri(

unb 9Rai 1896, aus ber bie o. 4. 3Rai 1896 batirte Qufahafte jur Verner Ueber*

einfunft herborging, ju einer Süenberung ber Auslegung oon Qiffer 3 beS ©djlug»

protofoHS jur Verner Ucbereinfunft um fo weniger Inhalt bäten, als in jener Ston»

ferenj gerabe bie franj. SRegierung eine eytenfibe Auslegung bon Q. 3 beS ©djluß«

protofoHS habe befchneiben wollen. Qugleich würbe betont, baß bie Äuffaffung

ber franj. SRechtfpr. ftd) nur auf Slrt. 8 beS franj. S. o. 16. SIRai 1866ftiifje unb

beShalb, wenngleich Qiffer 3 beS ©chlufjprotofollS jur Vemer Ucbereinfunft fielj

in feinem SBortlaute an Slrt. 3 jenes franj. SefeheS anlehne, bie beutfehen Se»

richte in ber SluSlegung oon 3'ffer 8 &e8 ©djlußprotofolleS nicht ju beeinfluffen

oermöge, fowie baß jene Sluffaffung anberwärts, oor 9Wem in ber franj. SRedjtS.

wiffenfehaft, bereits abfällige Jtritif erfahren habe. UeberbieS trat baS SReoiftonS*

*) Vgl. jeftt Sntfcfi in Straff. Sb. 32 S. 41 ff.
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qeric^t unter £>inroei« auf 9lrt. 6 2lbf. 2 unb Hrt. 13 ber beutfcb«franj. Ueber*

einfunft, foroie auf ?lrt. 10 9lbf. 2 ber ©erner Ucbereinfunft bem Canbgeridbte

babin bei, baß über beit Umfang ber fRedjtc, roeldjc gemäß biefen ©taat«t>erträgcn

einem franj. Urbeber ober beffcn 9?edjt«nad)folger in Seutid)lanb jufteben, be*

fonber« autb über bie gragc, ob bie Sbat&sflflnb«merfmale eines Sfcaebbrucfs

oorbanben ftnb, ba« SRec^t be« Canbe«, in welchem ber Slnfprucp ner*
folgt roerbe, alfo baS beutfdie 9?ecbt entfdjeibe.

SDfit biefem Unheil üom 24. gehr. 1899 bat nunmehr unfer ^öd^ftcr ©e*

ridjtSbof autb für bcn Strafridtter maßgebcnb entfcbieben, bafj bie ohne

©encbmigung be« Somponiften ober feine« 9?cdjt«nacbfolger8 gtftbebene fterftcllung

auSroeebfclbarer SKotenfcljeiben für medjanifdje SDJufifroetfe einen Sfadjbrucf im

Sinne bon § 4 be« 9?a<bbrucfgejc|}c« bom 11. 2funi 1870 enthält. ©8 bat ober

außerbcm au^gefprorfjcn, bafj ber bcutfcbe Verleger einer franjöftfcben Jlompofition,

felbft toetin für ibn al« ben 9?ed)t§nacbfolger eine« franjöfifdjen Verleger« ba«

beutfdje SRedtt nadj § 61 9lbf. 2 be« 9?ad)brucfgefefje8 nitbt unmittelbar ©lab

greifen barf, bennod) jufolge internationalen ©ertrag« ben gleichen ©dfuf} genießt,

mie er ibn bei ©orbanbenfein ber ©orauSfcbungcn in § 61 9lbf. 2 be« 92ad)bni<f

gefcge«jufteben mürbe.

17. J3ur ber fratt|. flonintcrfud)ung.

©on SReditSnnmalt Dr. fy u l b in SDlainj.

Senige Soeben uor bem Sage, an welchem ©ntil 3°i° feinen ©rief an

ben ©räftbenten ber franj. fRcpublit beröffentlicbte, erfebien im ÜlmtSblatt be«

franj. Staate« ber Slbbmcf bc« ©. betr. bie ülbänbcrtmg geroiffer ©orftbrlftcn

über bie Sorunterfuchung, bie gruebt bieljäbriger Slrbeiten unb SBemiibuitgcn, ba«

ßrgebnifj jabllofer Kämpfe, beten ©djauplab tbeilroeife ber beiße ©oben

be« Parlament«, tbeilroeife ber mehr abgefiiblte ber Siffenfdtaft roar. Sic

Reformen, rocldje buvd) baffetbe in ba« franjiSfifcbe ©trafptojcßredjt cingefübrt

roorbett ftnb, miiffen al« um fo bebcutung«ooller eradjtet roerben, rocil fie einmal

mit bem ©pftem unb ber Senbenj ber franj. ©t©0. in bireftem ©egenfap fteben,

fobann aber für bcn 91ngefdjulbigten 3Jed)t«fautelen enthalten, roeldje in ben

meiften Staaten bc« feftlänbifcben ©uropa im ©oroerfabren notb nieftt befannt

finb; ba« ©efeß oom 8. Scjcmbcr 1897 enthält inforoeit eine Slnnäperung an

ba« englifcpe ©trafprojcfjrcdjt unb barf baljer autb bon ben übrigen europäifeben

©trafgefebgebungen al« ein jum Sbeil ber SJatbabmung roürbige« Sorbilb bc*

trachtet roerben.

©or bem SluSbrud} ber franj. SReuolution roar auch in gtanfreidf ba« ©or*

oerfabten ein nicht öffcmlidte«, ber fontrabiltorifdjcn ©erpanblung entbebrenbe«.

Sie fDübbräuche, roeldte biefe« ©pftem unter bem ancien regime beroorrief, roaren

japllo« unb bemgemäß gehörte auch feine SBejeitigung mit ju ben lebhaften

fflünfeben, rocldje fiep oot bent 3u iQtn>n fntritt ber fonftituirenben 9fationaloer*

fammlung geltenb machten. ©ercit« am 8. Oft. 1789 pat biefe befchloffen, bafj

alle Unterfucbung«banblungen fontrabiftorifch gefdieben müßten, baß ber 9ln*

geflagte ba« 9Jed)t habe, fidt eine« ©eiftanbe« ju bebienen unb bie Oeffentlidjfeit

be« ©erfahren« ju geroährlciften fei. Sic Grgebniffe biefer Neuerung roaren

bödjft unbefriebigenbe, bie Verfolgung ber ©traftpaten litt fel)t unter ba Surch*
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füfjrung biefeS ©Aftern«, zahlreiche Berbrechen entgingen bet Beftrafung unb bie

öffentliche SReinung entlüftete ficf) hierüber betart, bafj bie Reaftion bagegen

nicht feijr lange auf fi<h matten lieg. (Sin ©efeh aud bem Qafjte IX befdjaftigte

ftdj mit bet ©anirung bet OTänget bed Bomtfaijrcnd, indbef. bet Be-

teiligung ber Oeffentliehfeit. Bei bet Sbfaffung beS code d’instrnction

criminelle ftanb man unter bem ©influfc bed ©ebanfend jroiftften ben beibeit

©ttftemen, bem ©tjftem bet Dorreoolutionclren ©efefjgebung unb bem ber rcüo*

lutionären z« Dermitteln; einerfeitS foHte bet Qmecf unb bie Snergie ber ©traf»

otrfolgung nicht gefäfjrbet werben, anberfeitd aber hielt man fid) für Derpflichtet,

für bie Rechte bed Slngeflagtcn ©orge jit tragen; ba& bei bet ®urd)füfjrung

biefed ßfleftijidmud im ©injetnen bet ©dju® bcd Sngeflagtcn Eintet bet Sicherung

bet Repreffion bet ftrafbaren ^unblutigen bei weitem jurürftrat, fann auf ©runb

ber Borfdjriften bet ©tifJO. Don 1808 nicht bezweifelt toerben, ed Ijarmonirt bied

mit bem ©runbdjarafter unb bet ganzen £enbenz betfelben, weldje bei jebem

3ntereffenfonfIift zwifdjett ben Rechten beb IJnbiDibuumd unb ben ftaatlidjcit

ÜJladjtanjprüchen ftch zu ©unften biefer entfdjeibct. Rach bem code d’inätr. ift

bemgemäg bad BorDerfaljren webet Eontrabiftorifdj ttodj öffentlich/ ber Singe»

fdjulbigtc hot aüerbingd bad Recht, ftch cineb Beiftanbed zu bebienen unb mit ihm

Z« oerfeljren, aber nicht fdjledjthiu unb nicht in jebem ©tabium bed Boroerfaljrend,

fonbern erft nach ©djtujj ber Unterfudjung. Bezeichnenb für bie unzuteichenbe

Berütfftdjtigung ber Bertheibigungdrechte bed Slngefdjulbigten ift cd, bajj er fein

Recht batauf hot, baff bie oon ihm benannten ©ntlaftungdzeugen auch tl)atjäd)lidj

Dernommen Werben, ed fleht ihm lebiglid) bie Befugnig zu, um beten Betnehmung zu

bitten; ber code fpricht Don einem implorer, begrifflich fteht biefed 2Bort in

bireftem ©egenfahe z« bem regaerir, womit bie franz- Rechtdfpiache bad Ber«

langen auf ©runb cined Rechtd bezeichnet. 35ie Senberung biefer Borfchriften in

einer ben Redjten bed Slngefdjulbigten mehr entgegenfommenben Seife hot bie

franz- ©efeggebung feit einem SRenfdjenalter befdjaftigt; fchon unter bem Quti»

fönigtljum begannen bie barauf gerichteten Berfudje unb Slrbciten, fte würben

unter bem zweiten Raiferreid) fortgefegt, aber erft unter ber britten Republif

gelang ed, bie Reoifion bed eode wenigftend in biefem fünfte zum Sbfchtufj zu

bringen. J5ad ©. D. 8. ®ez- 1807 beruht auf einem Don ©enator*) Sonftaud

am 10. Sprit 1895 eingebrachten Borjcijiag, ber nur aud 6 Srtifeln beftanb unb

Dom Beftreben beherrfcht würbe, bie Befugniffe bed Unterfuchungdrichterd zu bc*

(thronten unb bie Slnmefenljeit eined Rechtdbeiftanbed Dom Beginn bed Berfahrend

an in öden ©tabien z« geftatten. Der legtere Borfdjtag flieg auf SBiberftanb;

bet Raffationdfjof, beffen gutachtliche Sleujjerung bie Regierung eingeforbert hatte,

erflärte ftch im ffntereffe ber Redjtdfidjetheit bagegen, ebenfo gegen bie glcichfalld

in Borfchlag gebraute Beflimmung, bafj bie Unterfudjungdaften Dor jeber Ber»

nehmung bed Sngeflagten bem Bertheibiger mitgetheilt werben foüten. ©leid)»

wohl hot bie Borfchrift bie guftimmung ber beiben Raufer bed 'Parlaments erholten

unb zwar mit feijr ftarfer Biehrfjeit. ffid ift bemerfendwerth, aud ben Debatten

bed ©enatd unb bet Deputirtenfammer entnehmen zu fännen, bajj hur wie bort

ein au&crft ftarfed Riifjtrauen gegen bie Unparteilidjfeit unb ©efcglichfcit ber

franz- dichter zuut Sludbrud gefommen ift; befonberd fcheint bie in Parid thätige

*) Qefct Botfchatter in Gonjtantlnopet.
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SDJagiftratur baS ©ertrauen auf eine objeftioe Qrlcbigung Oollftänbig eingebüjjt

ju haben. Die Serquicfung bon ©olitif unb ffuftij bietet hierfür allerdings eine

(Stflärung, weldje auch bem Ausländer gegenüber als auSreicbenb erfdjeinen muß;

ohne biefeS SR ißtrauen, otjne bie gurdjt bor miQfürlicben Sitten ber Unterfucbung*-

ridjter unb (Staatsanwälte im Qntereffe biefer ober jener politifcben Partei, just

Sfufcen unb frommen beS einen ober anbcrn einflußreichen ©olitiferS würbe man
fiel) öod) OieÜeidjt nicht baju entfcbloffen haben, bie jeber geugenöernebmung bor-

bergebenbe SWittljeilung bc8 SlftenmaterialS an ben ©ertbeibiger ju einer

obligatorifdjen RccbtSpflicbt ju machen, ba auch ber entfebiebenfte Anhänger ber

fontrabiftorifeben ©orunterfudjung nicht oerfennen fann, bajj bietburcf) ber @ang
beS ©erfahrene oft genug erfebwevt, ftets aber berlangfamt werben wirb, fjreiltd

bat gerabe bie Deputirtenfammer unter ber britten Rcpublif bureb ihre fort-

währenden Uebergriffe auf baS ©cbiet ber Rechtspflege am meiften ju ber ©er*

quiefung oon ©olitif unb 3uftij beigetragen, bie eS babin gebracht bat, ba§ in

bem ©aterlanbe SRonteSquieuS, ber juerft feit SlriftotcleS bie Sehre oon ber

Steilung ber öffentlichen ©ewalten mit Jfonfequenj burebfübrte, eine Sermifcbung

berfelben eingetreten ift, wie fie oor bem SluSbrucb ber franj. Reoolution auch

nicht in intenfioerem SRajje beftanben bat.

DaS ©efefc beftimrat junäcbft, baß ber UnterfudjungSricbter bei ber ilb-

urtbeitung ber bon ihm bebanbelten Q-äHe nicht mitwirfen bar}. SluS ber Sin-

wenbung biefeS felbftüerftänblicben artifelS bot fid) für bie deinen nur mit jwei

Richtern befehlen ©eriebte eine gewiffe ©erlegenbeit ergeben, welcher inbeffen burd

ein am 19. SIpril 1898 erlaffeneS ©ejeb Rechnung getragen würbe. 3uf°t9e der

©eftimmung biefeS fann durch ©erfügung beS erften ©raftbenten beS SlppefljofS

ein (frgänjungSricbter beauftragt werben, bei einem anderen ©eriebte beffetber.

©egitfs mitjuwirfen, wenn biefeS nicht im Stande ift, in gefejjlicfeer ©ejefcung

tbätig ju werben. Sichtiger als biefe ©orfchrift finb bie neuen ©eftimmungen,

bie jum Schule der pcrfönlichen Freiheit gegenüber ber oorläufigen ©erbaftung

bienen. Die ©erpflichtung beS UnterfudjungSridjterS, ben auf ©runb eines

©rfcheinungS- unb ©orffibrungSbefeblS geftgenommenen fofort bejw. binnen

24 Stunden nach der (Anlieferung in baS ©efängnijj einem ©erhör ju unter-

jieben, mit beren ©eobaebtung man es bislang, insbefonbere in ©ariS unb ben

übrigen großen Stäbtcn, jiemlid) lcid;t nahm, ift wefentlid) oerfebärft worben.

Racb Slötauf ber gebaebten 24 Stunden mu& nämlich bet ©efcbulbigte oon Slmts-

wegen auf ©eranlaffung beS ©orfteherS beS ©efängnijfeS Oor ben Staats-

anwalt geführt werben, welker bie fofortige ©ernebmung bureb ben UnterfuebungS-

riebter ju beantragen bot- Sirb fie oerweigert ober ift ber UnterfucbungSriebter

abwefenb ober fonft oerhinbert, bie ©ernebmung öorjunehmen, fo muß ber

Staatsanwalt fie bureb den ©raftbenten de« ©eviebts ober einen bon biefem

beauftragten Richter ^erbetfü^ren
; gefebieht bieS nicht, fo ift ber Staatsanwalt

oerpfliebtet, bie fofortige greilaffung ju oetanlaffen. DaS ©efefc erflärt, baß

jeder Slngefebulbigte, bezüglich beffen nicht gemäß biefer ©eftimmungen oerfabren

wirb, als wiHlürlicb oerhaftet betrachtet wirb unb bebroht bie ©orfteher ber

©efängniffe unb Beamten der StSl., ©ericbtSfebreiber unb UnterfuebungSridjtcr,

welche biefelben nicht genau beobachten, mit ben in ben Hrt. 119, 120 bejw. 112

St@©. oorgefehenen Strafen. Da aber baS ©efej} ftd) nicht auf bie ffätle be-

zieht, in welchen ein eigentlicher Haftbefehl ergangen ift — mandat d'arrßt — ju
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unterfcßeiben Dort mandat d'amener unb mandat de comparation — fo liegt es in

Hanb beB UnterfucßungSricßterB, bie ftrengen Vorfcßriftcn bcffelben bielfacß babutd)

ju umgeben, baß et Bon bent mandat d’arrSt ©ebraucß macht; in ber franj.

StajiB wirb bietet aud) weit häufiger ongeroenbet, als ber mandat d'amener unb

ber mandat de comparntion. fjür biejenigen ^erfonen, welche auf @runb eine«

mandat d’arret üer haftet roorben finb, befteht alfo leine furje gftift, innerhalb

weither fte bem richterlichen Verhöre unterworfen werben müffen. Öffenbar liegt

infoweit ein Verfeßen beS ©eicßgcbcrfl not, man hat an biefe gäHe nicht gebadjt;

bie 3nterpretation ift aber nicht im ©tanbe, bie Seftimmungen auch auf fte aus*

jubeßtten, ohne bie ihr geftccften guftänbigfeitSgrenjen ju überfehreitcn. 9Jatß

Srt. 91 be« Code erläßt ber UnterfucßungSricßter ein mandat de comparntion,

wenn ber Slngefcßulbigte einen feften Sßoßnfifc h°t unb bie ftrafbare ^)anblung

nur ju einer forreltionellen ©träfe Slnlaß giebt nach feinem (Srmeffen unb unter

Vorbehalt ber Sefugniß, biefen (SrfehcinungSbefeßl nach ber Vernehmung in

einen Haftbefehl umjuwanbeln. (Srfdjeint ber Mngefchulbigte nicht, fo wirb eitt

VorfüßrungSbefeßl erlaffen, mandat d’amener, ber bei jeber ferneren ©trnfthat

ebenfalls jur Slnwenbung fommt. Skr Unterfchieb jroifehen bem eigentlichen

Haftbefehl, mandat d’arret, unb bem Vorführungsbefehl befteht barin, baß in

jenem auch bie ftrafbare Hanbtung unb baS ©efef} angegeben fein muß, baS

biefelbe jum Verbrechen im technifchen ©inn ftempelt. (Sine fefte ©renje, wetd;e

e» bem {Richter unmöglich machte, non bem einen an ©teile beS anbern ©ebraueh

ju machen, eyiftirt tßatfäd)licß nicht unb betngetnäß ift auch bie Praxis fehr ge*

neigt, baB mandat d’arret auch ba anjuwenben, wo man mit bem mandat

de comparation auSEommen Eönnte. Sei ber erften Vorführung hat ber {Richter

bie 3bentität beB Slngefcßulbigten ju fonftatiren, ihm bie Slnfcßulbigung mitju*

theilen unb feine Srflärungen entgegenjunehmen, nachbem er ihn barüber belehrt

hat, baß eS ihm frei ftehe, barauf ju antworten ober nicht; biefe Seleßrung muß
in bem Vto^loH beurlunbct werben. SBirb bie Stnfcßulbigung aufrecht erhalten,

fo muß ber Sngefcßulbigte unterrichtet werben, baß ihm bie SBaßl eines {Rechts*

beiftanbeS freifteßt; auf Verlangen ift ißm ein foldjer fofort ju befteHen. ®ie

SefteHung gefchießt an ben Orten, an welchen ein Sßrenratß ber Mboofaten not»

ßanbett ift (conseil de discipiinej burdj ben ©tabträger, im Uebrigen burdj ben

•firäfibenten beB ©ericßtS; aud) bie SBaßrung biefer Vorfdiriften ift in bem

©ißungSprotofoH ju beurlunben. 3ft ber Seftßulbigte außerhalb beS Sejirfs

beB {RicßterB feftgenommen worben, welcher ben VorfüßrungSbefeßl erlaffett ßat,

fo muß er nor ben ©taatSanwalt beB OrteS ber gfeftnaßme gefüßrt werben,

oorauSgefeßt, baß leßterer meßr als 10 SRtjriameter bon bem ÄmtSfiße beS

{RicßterB entfernt ift; baS ©efef} berpflicßtet ben betr. Seamten ber ©tW., fieß

über bie ^bentität beS Vorgefüßrten ju Bergewiffern unb ißn barübet ju befragen,

ob er nach bem 3lmtBftf}e beS {Ritters berbraeßt werben ober beffen Sntfdjeibung

an bem Orte ber geftnaßme abwarten will; aueß bei biefer Vernehmung ift ißm

mitjutßeilen, baß eB ißm frei fteßt, ©rtlärungen über bie Wnfcßulbigung abju-

jugeben ober nießt.

SEBäßrenb bie biSßer erörterterten Vorfcßriften ben 3wecf berfotgen, unge*

redjtfertigte Verhaftungen ju berßüten, beschäftigt fidi baS ©efeß in ben im

folgenden ju beßanbelnben Seftimmungen mit ben Rautelen jum ©cßuße beS

ttngefcßutbigtcn wäßrenb beS Verfahrens tm eigentlichen ©inne. SMcfelben bilbeu
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ben $auptbeftanbtheil beS ©ejehcS, jebenfaU« benjenigen, bei befjen gormulirung

ber ©eiehgeber fid) »om bisherigen franj. {Recht am roeiteften entfernt hot- Die

Jfautelen bejiehen fid) auf bie nadjftetjcnb ermähnten ©cgenftänbe: greier Verfehr

mit bem Vertheibiger unb Senadjridjtigung biefeS burth ben {Richter oor bem

Verhörtermine; 9Rittfjeilung ber UnterfudjungSaften an ben Vertheibiger;

roefenheit beffelbcn bei Vernehmungen unb ©egenüberfteHungen. fcierju fommt

nod) baS bereits genannte 3ied)t bet aBaf)l eine« VeiflanbeS ober ber Verteilung

beffelben Don SämtSroegen unb bie Vefugniß, bie Grflärung auf bie geteilten

gragcn oermeigern ju bürfen. Die Vefugniß beS Slngefdjulbigten, mit feinem

SRechtSbeiftanbe frei ju oerfehren, beginnt mit ber erften Vernehmung, roährenb

ihm bislang baS {Recht erft nach ber Vermeifung oor baS 3'Khtfwlijcigericb;,

ober, foroeit eS fid) um eine ©chrourgeridjtSfache hanbeite, nach Abhaltung bei

Vräfibial«Verh8rS juftanb, meld)eS in Strtifel 293 code angeorbnet ift. Dieje

Vefugniß ift eine abfolute, unter feinen Umftänben barf ber SRid)ter ben Verteilt

beS Slngefdjulbigtcn mit feinem Veiftanb Derhinbem. DaS {Recht ber fog. mise

en secret, roelcßcS auch nach bem neuen öefeß bem Unterfud)ungSrid)tcr unter

gemiffen VorauSfefcungen jugeftanben ift, bejieht ft<h in feinem galle hierauf;

ber dichter ift hiernach audj bann nicht ju einer Ginfdjränfung beS VerfeßrS im

©tanbe, mentt ber SRedjtSbeiftanb feine {Rechte mißbraucht, um ben 3>t>ed ber

Unterfuchung ju Dereiteln unb ben ©djulbtgen ber ©träfe ju entjiehen. ®S ift

fehr ju bezweifeln, baß fldj mit biefer fdjranfenlofen greiheit auf bie Dauer toit&

auSfommeit laffen; benn mag man auch ju bem if}flid)tbewußtfeirt ber franjöfifdjfn

Slboofatur baS grüßte 3uttaueu befißen, fo muß hoch auch mit ber Goentualitä:

gerechnet toerben, baß barunter auch Glentente oorhanben ftnb, welche, gleichviel

aus welchen URotiDen, ißre Aufgabe fomeit Derfcnncn, baß fie bie Veftrafung bei

©chulbigctt ju Dereiteln fueßen. 2Rit gefreujten Slrmen muß ber {Richter biefem

Verfahren jufehen, er tann cS nicht Derl)iiten, baß ber Slngcfcljulbigte burd) feinen

SRcchtSbeiftanb täglid; auf ©runb bet Dun biefem genommenen Ginficht in bie

UnterfuchungSaften in geeigneter Vkife inftruirt toirb, um ftets auf'ß {Reue bie

Sflatftcllung beS ©adjoerhaltS jtt ßintevtreiben.

5Rodj bebeutungSooHcr als biefe Vefugniffe beS ?lnge[d)ulbigten ift baS ihm

gemährte {Rcdjt, baß bei jeber Derantwortlidjen Vernehmung unb bei jeber ©egen-

überftellung bie Sünroefcnheit fcineS {RechtSbciftanbeS unbebingt erforberlich ift-

Diefer ift 3U biefem Vcßufe burd) ben {Richter rechtzeitig ju laben,

fofern ber Slngcfcbulbigte nidjt auSbriicflid) auf bie 2lnme[enheit beffelben Dtr>

jichtet hat. Die Cabung hat minbeftenS 24 ©tunben oor ber Vernehmung bejtr.

©egenüberftcHung ju gcfd)ehen. Vei ber Vernehmung unb ber ©egenübeifteHung

fann ber SRcdjtSbeiftanb nur mit ©eneljmigung beS {Richters baS VSort ergreifen.

SBirb ihm baffelbe Dcrmeigert, fo ift biefer 3>9'fd)<mfciß im ©ihungSprotofoll ju

ermähnen. Die Dljätigfeit beS VcitheibigcvS bei biefen Slften ift alfo nicht

foroohl eine aftioe als Dielmchr eine pafftDe, er foll ben UnterfuchungSridjtci

fontrodiren unb ben Slngefd)ulbigten baoor fdjiißen, baß er burch faptiüje grager.

gu ihm nadjtheiligcn Giflärimgen Deranlnßt mtrb. Die 3u ^a )i
un9 üeS Verjichtl

beS Slngefdjulbigtcn giebt bent UnterfudjungSvidjter bie SIRöglidjfeit, bie Vor-

fehriften beS ©cfc^cS ju umgehen, inbem er bem Slngefchulbigten bie {Rüthlichfeit

unb ben 5Ru|}cn eines foldjcn barthut. Die '-Befürchtung, baß bicS geschehen

toerbe, hat in ber Veralljung ber gcfchgebenben Slüvperfrfjaften beutlidjen SluSbrucf
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jefunben unb bie annabme be« betreffenben SorfcbtagS erfolgte nur gegen eine

tarfe ©egnerfdjaft, bie aüerbingS Derfannte, ba& fein ©runb Dorbanben ift, biefc

Befugnife be« angefdjulbigten mit bem Sfjarafter eines unberjichtbaren 9lecf)t8 ju

jcrfeben. SRedjnet man mit ber ©Dentualität, baff ber UnterfucbungSridjter bem 2lnge=

cbulbigten einen ©erjidjt auf bie Ülnmefenljeit beS ©ertbeibigerS fuggerirt, fo muff

nan auch mit ber Soentualität einer ©uggetitung unrichtiger antworten bureb

)en ©ertbeibiger regnen, burd) welche bet UnterfudiungSjmecf gefäijrbet werben

’onnte. ©8 jeigt ficb hierbei Wieber einmal flat unb unjweibeutig, baff baS

IRifjtrauen, weldjeS in grantreidj anfebeinenb weite Streife gegenüber ber guftij

jeberrfdjt, in ber praftifeben Strafrechtspflege ju ^öt^ft unermünjdjten golgen

ührt, bie fcfiticfelidj nicht ohne Sinftuö auf bie ©eftaltung beS ©trafDetfabren«

iberbaupt bleiben. Eie Sabung be8 ©ertbeibigerS gejdjiebt jufolge SluSjdjreibenS

)eS guftijminifterS an bie ©taatSanwaltfdiaften bureb eingejebriebenen ©rief, bie

Berechnung ber DierunbäWanjigftünbigen grift beginnt mit ber Slbfcnbung beS

Brief«; ber guftijminifter bot best ©taatSanwaltfcbaften empfohlen, für bie ab*

enbung beS ©riefS berart Sorge ju tragen, baff berfelbe 48 ©tunben öor ber

wtreffenben ©ifcung ber betreffenben ©oftanftalt übergeben Wirb unb jwar mit

Rücfficbt barauf, bafj bie UnterfucbungSaften bem ©ettbeibiger am ©orabenb ber

Bcrnebmung jur ©erfügung geftedt fein müffen. Eie Cabung unb bie auf bie

üften bezügliche ©littbeilung fBnnen auf biefe ©Seife miteinanber tierbunben

oerben. Eie Ueberlaffitng ber aften bor bem ©erhör unb ber ©egenfiberftellung

jilbet eine Weitere bödjft bcbeutungäoolle ©erftärfung ber lauteten jum ©d)uf}e

>eS Slngefcbulbigten; ba» ©efefc fagt nicht, ob ber ©ettbeibiger üon

lenfelben nur in bem amtSzimtner beS UnterfudjungSricbterS ©inftdjt nehmen

:ann ober ob er auch bered)tigt ift, fte mit nach $aufe ju nehmen; in ber ©rayis

oirb bie grage im ©inne ber erftern aiternatioe entfdjiebcn, ju ©unften meldjcr

td) auch ber bereits erwähnte ©rlafj beS guftijminifterS Dom 10. Eej. 1897

mSgefprocben ho*; t8 entfpricht bieS auch bem bisherigen SReebt. Eem Ser»

beibiger ift bureb ©ermittelung beS ©eriebtsfebreibers jebe ©erfügung beS Unter*

udjungSridjterS fofort mitjutbeilen. ©nblidj geftattet baS ©efeb bem ©cbwur»

jerichtSbof* welcher bie ©erweifung beS angeflagten Dor baS ©cbwurgeritbt einer

rnbem ©effton auSfpricbt, beffen Dorläufige greilaffung ju Derfügen. Um bie

jeraiffen hafte ©efolgung bet erwähnten ©orfebriften ju fidjern, ift weiter beftimmt,

5afj bie ©icbtbeobacbtung bcr wiebtigften berfelben bie ©idjtigfeit beS ganzen Scv*
:abrenS jur golge bot; bie unter biefen ©dmf} geftedten ©eftimmungen belieben

Ich auf bie folgenben ©unfte: Ebeilnabme beS UnterfuchungSrichterS an ber ab*

jrtbeilung einer ©acbe, bie er fclbft bearbeitet bat; ©fanget beS ©ermertS im

SifjungSprotofoll, bafj bent angefchulbigten über fein fRedjt, jebe auSfage abju*

'ebnen, entfpredjenbe Selebrung ju Eb^'l würbe; Unterlaffung ber Sabung

reS ©ertbeibigerS ju ben ©ernebmungen beS angefchulbigten unb ju ben ©egen*

iberftcllungen; Unterlaffung ber ©iittbeilung ber UnterfucbungSaften an ben Ser*

beibiger oor jeber Sernebmung beS angefchulbigten; Unterlaffung ber ©littbeilung

)cr ©erfügung beS UnterfuchungSrichterS an ben ©ertbeibiger.

Ueber bie ©Sirfungen beS ©efetjeS lägt fid) ein Unheil bis jefjt im Söge*

jemeinen noch nicht abgeben, boeb febeint fooiel fchon feftjufteben, bafj burch feine

Beftimmungen bie Eauer ber UnterfucbungSbaft eine ©ertängerung in Dielen

JäUen erfahren bat !
bie fRotbwenbigfeit ber Cabung beS ©ertbeibigerS ju ben
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ocrantroortlicben Vernehmungen unb ©egenübefteQungen ift Cor 95Htm all

Urfadje hierfür anjufehen. Daraus erflärt e« fidj, baß ben Ängefdjulbigten sw

ihren Vertheibigern öfter« ber 3Jatl) gegeben Wirb, auf ifjre Änwefer.heit bei ba

93ert)ören unb ©egenüberfteüungen ju oerjid)ten, bamit nicfjt bie Unterfud)urg4-

haft über ba« SDlafc ber abioluten SRotijwenbigfeit hinaus erftreeft werbt

fJJatürlid) bürfte bie« nur in benjenigen gäüen gefchehen, in Welchen ber 8n
tljeibiger feinen ©runb ju ber ^Befürchtung bot, bag ber nicht fontoüirte Umr

iud)ung«ridjter feine gefe^Uc^en Vefugniffe migbraudjen werbe, um ben Ängt

flagten ju einem unmittelbaren ober mittelbaren ©eftönbnifj ju beftimmtr

2Benn aber bie franjöfifdje Äboofatur feine Sebenfen trägt, ben ihr jur Sn

tfjeibigung anoertrauten Ängefchulbigten einen fotc^en Verjtdjt anjuratben, |i

fann, biefen ©djtug mug oor Ädern ber ÄuSlänber au« biefer Dbatfadje jie&m

ba« ÜRigtrauen gegen bie franjöft(d)en UnterfuchungSridjter bod) nicht begrüttbr

fein, welche« in polttifdjen Streifen !)errfd)t; benn bie Äboofatur ift bod) et

SlUern in ber Sage, bie Segalität ber #anblungen ber UnterfudjungSrichttt j:

überwachen unb mit febarfem Äuge ftänbig ju prüfen, ob biefelben ftd) foldjr

IDlanipulationen fdjulbig machen, welche ju ben fcf)(edjten Sfunftfiücfthen te

früheren 3'*t gehören, in bem mobernen ©trafoerfahren aber feinen Vobtn ntefr

befthen. Da« ©efefc Dom 8. Dej. 1897 bebeutet eine wefentliche Ännäberung bei

franj. Siecht« an ba« englifche, welche« befanntlich allein in Guropa bem Voraerfabte

ben fontrabiftorifchen Gbarafter in bemfelben Umfange oerleibt. Wie ber $autf

»erbanblung felbft; e« ift oor adern um be&miüen oou hoher SBid)tigfeit, weile

ba« ÜRigtrauen gegen bie Vertheibiguug überwunben hat, oon welchem nach bei

Vorbilbe be« code d’instrnctionc faft alle mobernen ©trafgefehgebungen befec!

ftnb; e« barf wohl nur al« eine fjrage ber 3cit bezeichnet werben, bag audi

»

anbern Sänbern ber Vertheibigung auf bie Dauer bie Siechte in bem VoTöerfabm

nicht oorentbalten bleiben, welche nöti)ig ftnb, um barüber ju wachen, bag fetal

be« einen ober anbern Unteriud)ungSrichter8 ein SWigbraudj ber ihm ^uftebenbei

Sefugnifj jum Sfachtheil be« Ängefchulbigten nicht oorfommt: „Le role de l’avocat.

lagt Dh°atffen in feinem Bericht über bie Vorarbeiten einer belgifdjen ©traf

projegorbnung, rdans le cours de l’instruction preparatoire consistera simplem«

4 veiller & ce qne les foraee legales soient observees et 4 ce que la vferite ne soit po

alteree an dbtriment de son dient.“ Da« im Vorftehenbett bebanbelte ©efet

macht e« ber Äboofatur möglich, biefe 9?oHe im Voroerfahren auch thatfräjm

wahrjunebmen. Die ÄuSbebnung beffclben bejro. bie analoge Änwenbbarfeit ar

ba« ©ebiet be« militärifchen ©trafoerfahren« ift bereit« mehrfach in Änregcm;

gebracht worben. Änt 15. Slooember 1898 würbe in ber Deputirtenfammer a

bahingehenber Äntrag eingebracht, unb an bemfelben Tage legte Gonftan* bea

©enate einen biefibezüglicben @efefce«oor[d)lag oor. 3n beiben Käufern bei

Parlament« )anb biefe« Vorgeben eine günftige Äufnabme; and) bie SHegierur.

oerbielt ftd) ttidjt ablebncnb bagegen, unb ba eine einftu§vei<he w
litifebe ©trömung befiebt, welche ju ©unften ber fSeformirung be« Sc;

oerfabren« im militärifchen ©trafoerfabren oerwertbet werben fann, fo ift e« wobt

fcheinlid), bag in nidjt ju ferner ßeit auch ba« festere mit ben Shautelen unt

'JfechtSgavantien oerfeben wirb, welche einen £f)ci[ be« bürgerlichen ©träte."

fahren« bilben.
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18. Jett- unb Streitfragen.

Jtembcs ged)t.

©om SanbgeridjtSbireftor SRotering ju ©außen D-/©.

L c ß [ e r e i.

Sie römifdjrecfjtlidie Slnfpanuung öon ber gleiten ©trafbarleit be® §eßler®

unb be8 ©tcßler® trat in ben mittelalterlichen 9Red)t®queHen toieber in ben ©ovber«

grunb. Siefer 5Red)tSgebanfe entfprad) bem alten: „Der fjeßler ift |o gut roie

öer Stehler", roa§ fid) baburcf) rechtfertigt, baß ber öefctere be® ©rfteren

bebarf. Ober oielmcßr eine anberc IRcdjtSpariimie: „Ofjne fpeßler lein ©fehler",

begegnete feinem Sinroanbe, er ßabc bod) ben IRedjtSfrci® be® Eigentümer® feiner«

feit® gar nießt betreten. 3n alter $eit traf ben $cßler bie ©uße ober ber

SlönigSbann. Qja ba® SReüßSgefeß grieb. El. Const. pacis (1235) oerorbnete noeß:

Statulmns itaqne, nt qnicnnqe scienter emerit rem predatam vel fnrtivam, yel

hospes fnerit, id est scincter receptor non proscriptornm praedonnm ant fnrum,

si de hoc legitime semel convictus fnerit, domino cujus res erat, solvat in duplum.

Si seenndo convictns fuerit hoc fecisse, si res predata fnerit, tanqnam predo, si’

furtiva tanquam für pnnietnr. Siefen Erfdjeinungcn gegenüber ift c® nirfjt® ju«

fällige®, wenn in ben fübbeuljcßcn SRcdjtäqueUcn eine ftrengere Sluffaffung feit

SXlter® auffdjeinen mod)tc. Sludj in ©cjießung auf Unred)t8tßatbeftänbe ganj

anberen ©epräge®, fiißrt bie ßiftorifdje ©etraeßtung ju bem ©eßluffe, baß alt«

bcutfdje ©eßßaftigleii unb altöcutfcße Eßrlidjfeit nad) bem Jüblicßen 2Mfd)lanb

ju ihre SBetterfeite Ratten. 2Ba® oon bort ßeraufbrang, mar ber SReft alter

Kultur, ber auf bem ©oben germanifdjen SBirtßfcßaftSleben® nur jerfeßte, tna®

noeß ftationär geblieben öon illterößer. Unb fo ßat and) bie SRed)t®anfdjauung ber

italienifißen Softrin oon bem nur accefforifcßcn Eßarafter ber Hehlerei in ißrern

©crßdltniß ju bem öneignungfoerbrcdjen bie beutfdje Scßre beeinflußt. Sa®
2Bort „ßanbetn" im ©auneribiom unb baffelbe SBort in ber norbifdjett 9Red)t®»

fpradje bebeutet bort ba® ©teilen ßier ba® $eßlen, ba® „heliken ßaben".

Sa® Sffiort „heilen" toar alt, aud) ber ©eßioabenfp. 226 fagt: Ser ba ftilet unb e

ba ßilet*. ©o ftanb ba® fjeßlcn nur unter ber ©ignatur bet ißm oorgeßenben

öiebifdjen gucignung. ga ber $>eßlet galt al® fcßulbig an biefer „be iS jcßulbicß

an ber bfloe (@o§lar ©tat), ben flüfjeltraeger fßat man ßabben oor einen

bieb* (©örliß 9lrt. 82) ober I)e i® be® gube® en beff (Cübecl).

9?un ßanbelte e® ftd) jtoar nicht um bie SluSfiißrutig be® Siebftabl® felbft
1
)

fonbern nur um bie ©eißülfe nad) ber Sßat. ®°® 4>ehten &cr SiebSioaaren

unb ba® „Raufen unb $ofen" be® Siebe® felbft fiel bamit in benfclben UnrecßtS»

tbatbeftanb einer 3Tl)ei Inatjnte ex post, ©erabe biefer ©cftdjtSpunft aber blieb Oon

©ebeutung für bie SeliftSmevfmale auf ber fubjcctioen ©eite ber Sßat. ®rtm bie

Sßeilnaßtne in ber oerfd)iebenfacben Ausprägung ift ein borfäßlidje® $anbeln.

3ßre ©orauSfeßung ift ba® 933iffen um ba® begünftigte ffiotberbreeßen in feinen

roefentlicßen Elementen. Sie ©acßenßcßlcrei unterfteHt fomit, baß bie angclaufteu

ober fonft erlangten ober aud) nur oerßeimlidjten ©ad)en Oon bem ©oroerbreeßer

auch toirflid) burd) Siebftaßl ober fRaub erlangt loaren. ^ebenfalls befreite fid>

') ‘Jtußt um ba® ©eben einer öebingung be® Erfolg®.
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ber 8luffüufer fdjon nad) altem SRcdjt burd) ben SRadimeid, baff er um bie biefc-

lidje GSigenfc^aft ber 2Baare bamald nid)t muffte.

©odtar ©tat. ©. 87 § 34: foft ett oorftolen gut ober gerooet ober tuen

it eme gtjetj^eoen, let (je bat ut finen toeren, er ib eme geaneuanget ober beflagg

ober befat roere, bar ne barf he neue not umme tiben, efte fye bar firt reibt

to bo, bat Ije to bet tt)b, be Ije bet fofte ober eme gegeoenmart, nicht ne fcnftt,

bat it berftolen ober geroöen road.

©benfo g-reib. SR. 1120 ©. 28 roenn eine geftoljtcne ©adte in Qetnanbei

©efi|$ gefunden mürbe, unb biefer fagte — se in publico foro pro noa furat

vel predato ab ignoto sibi emisse, cujus etiam domum ignoret, et hoc juramento

con firmaverit, nullam poenam subibit.

9Iu<f) nach öübifetjem SR. III. 397 brauchte ber Inhaber nur ju ft^tn3rer

bat i;e bat gefoft Ijcbbe uppe bent jetten marfebe, (je ne mete mebber mene, je li

her ber baoe unfdjulbig unb er berlor blofj ben ßaufpfennig.

Unb toie aud) ber ermähnte flanbfrieben b. 1235 berlangte, ut qnicnmqu»

scienter emerit rem predatam vel furtivam follte er anberS al8 SRäubcr ober SDiet

beftraft Inerben — „si res predata fuerit, tanquam preda, si furtiva für pnniautr

— fo erlichte aud) ber ©a<hfenfp. II 34 ben „ber buebe unfdjulbig" Welcher ge»

fouft aff beme gemeine marfte, [jer eit miffe tniber men.1
)
—

QDiefe Ouedenjeugniffe laffen erfennen, baß bie ©e^Ierei nur als ein ©Seiten

Reifen ber biebifdjen £t)at betrachtet mürbe unb baffer bad SBiffen abfeiten bri

£>el)lerd ben SEljatbeftanb bed ©orbeliftd umfafjte. ©erabe biefed übeliltSnterfntc'.

hebt auch &'e CCC 9lrt. 40 fdjarf hernor: „Qtem fo einer miffentlid) unb gemerb

lieber mcifj bon geraubten ober geftohlcnen ©ut, baut ober thcilnimbt — ober

obgcmelt unrecht gut gar ober jum tbcil miffer.tlidj annimpt, heimlicht, berbirgt

beherbergt, berfauft ober oertreibt — ift auch ein 91n5cigung peinlich ju fragen.'

ferner ?lrt. 170: „Qtern fo jemanb einem mijjtbäter ju Übung einer ntig»

that toiffentlichev unb gcberlichcr meijj einigerlei hilf/ beiftanb ober fürberung, roic

bad aßed namen h«t/ thut, ift peinlich ju ftrafen". —
®ie fojiale SDBüvbigung ber Hehlerei, mcld)e in ber fo ftrengen ©träfe ftd

audfprad), mar fjrolge mittelalterlicher Ülbncigung gegen jfcbeS heimlid;e unt>

fchleichenbe nerbrcdierifdje ©ebabven entgegen ber ntinbeftend perfönlichen HRutl

berrathenben offenen ©emalt. Slud) bad Unjureidjcnbc bed polizeilichen ©djufed,

„bie URangclfjaftigfcit ber ©olijeianftaltcn" mürbe buvd) bie ©trafjumeffung erfe^t.

Die italienifdje SDoftrin führte injroifdjen mieber eine milbere SRcchtdauffafjung

auch *n b'e beutich»re<htliche ©rapid ein, bad hinderte aber nidjt um bie Sffiente

bed lebten 3atjrt)unbevt8 bei ber burch bie politifdjen ffierhältniffe crtlärticfccr

SRedjtdunfidjerheit, bem mieber auftaudjenben borf? injmifchen fd)on äurücfgebrängtcr

©aunerthum, — bie £)iebshehlerei bem ©orbclift mieber gleidfäufteHen. ©o ertlön

fid) bie SfJrtujj. (5ircul.»©cvorbn. bon 1799 §§ 18, 20. @o erflärt fttf) aud

Slrt. 62 ber Code Pen.

Ceux qui sciemment auront recele en tout ou en partie de schoses enlevdes,

detournees ou obtenues ä l’aide d’un crime ou d’un dölit, Beront aussi punis

comme complices de ce crime ou delit.

*) 3llm fluten Stauben gehörte bad Raufen: bi fehontme tage unbe bt fchintngt

fannen" (üJtüblbauicn) bt lidjtcr tag (©amberg) bi bagedlicht unbe nicht in beftotem
hud. ©achl'ettfp. 3. 7.
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Diefe SRedjtScntWidelung crHärt btt ftrenge ©orauSfefcung be8 § 237

^Sreujj. @t®33. auf ber fubjeftioen ©eite ber Dhat - Da« ©efefc teytirte: „Wer
<Sadjen, Bon benen er meifj, baff fte geftohlen, unterfdjlagen ober mittel« anberer

©erbrechen ober ©ergehen erlangt ftnb, anlauft, jum ©fanbe nimmt ober oer«

fieimlidft" — wirb beftraft." Die SBebürfniffe be« Sehen« liefen bie auSbelfnenbe

SluSlegung bieftr SRorrn al« unBermeibbar erfdjeinen. Denn ber Sbnehmer weif)

eben in ber TOefjrjahl ber fJäHe nid)t, auf reelle Weife bie ©adje erwerben ift,

bafür forgt fdjon ber Dieb unb bie ©rayi« half fteb alfo fort mit ber SEfjeorie

uom fog. inbirelten ©orfafc. ©agt ftdj ber Slbneijmer aber auch, jcbenfaH« ift

e« nicht mit rechten Gingen ^gegangen, al« biefelbe auf ben ©eräuffernben über»

fam, fo fennt er bamit nocfj nidjt bie SRedjtänatur be« @rwerb«afte« — ob

f£)iebftal)l, SRaub ober nur anfechtbare« SRedjtbgefcfjäft —, er fennt auch nidjt

einmal bie ©erfon be« früheren Seft^erS. Unb in biefer SRidjtung hat bie ©rayi«

fich mit bem SRachwcife begnügt, baff ber ®rwcrb«aft nur bie SReehtänatur ber

©trafthat nicht ermangeln fönne, gleichoiet tnelcher,

Ge« erübrigte 'aber ein fernerer Uebelftanb, ba§ immer noch bie Raffung

be« auf ba« SBiffen Bon approyimatiB beftimmten ®rroerb«artcn tautenben ©efefce«

bem SIngeflagten ben Sinwanb, er habe nur biefe beim (ärtnerb ber ©adjen nicht

getoujjt, gerabeju aufnüthigte. Unb biefer (Sinrebe begegnet ber § 259 SR©t@®.— ?lber e« ift ba« ©efehief neuer ©efe^e mit beflaratorifcher Senbcnj, alte 3weifel

abjuftetten unb neue in'8 Seben ju rufen.

Dajj ber fehler nicht auch iu tniffen brauste, tner etwa ber SefihBotgünger

feine« Sutor« ift ober um bie wefentlidjen ©eftanbtheile be« örwerbSofte« be«

©enteren, — blieb flar. Da« neue ©ejef} hat generaliftrenb ben Seftfjweehfel

jioifcfjen biefen ©erfonen nur noch al« bie SRefultirenbe einer ftrafbaren $attb«

lung gefennjeichnet. Dafj ein SBiffen Bon bem ©orliegen einer folthen nicht nur

bann al« gegeben erfefjeint, wenn ber fehler perföntidj wahrnahm, wie ba«

biftorifdje ©orfommnifj ftdj abfpielte, fonbern auch bann, wenn bie Scnntnifj jurücf»

juführen ift auf bie Wahrnehmung anberer unb gegrünbete ^weifet gegen beren

©laubwfirbigfeit nicht auffommen — ift aufjer 3roc'fel. — Denn ba« ©efefc

operirt mit ben Gegriffen be« praftifchen Sehen« unb folche Uebcrmittelungen

im SRedjtSleben (SRe<ht«ftreite), im SBirthfchaftSlebcn auch in ber SBiffenfdjaft al«

gewiß, folattge nicht ba« fubjeftiu fdjwattfenbe Urtheil ben Sfrei« be« Wahrnehm-
baren erweitert. „SuS praftifchen ©rünben", wie bie SRotine fagen, begnügt ba«

©efefc fuh aber mit ber au« ben Umftünben gefdjöpften, ben beliftifcfjen ©rwerb

betreffenben Annahme.

Sn biefe Raffung fnüpft fuh ein langlebiger ©treit. Die nädjftliegcnbe

unb halb auftretenbe SRedjtSauffaffung ging bahin, e« fei ein 3ahrläffigfeit«bclift

aufgefteUt. SHerbing« refleftire biefe ©djulbform — ba« SRichtwiffen — nur auf

ben @rwerb«aft be« ©orbefifjer«, bem berjenige be« fehlet« — wenigften« ba«

Snfaufen, jum ©fanbeneljmen — trage nur ba« ®epräge be« Borfä^lidjcu Xhun«. 1
)

®inen anberen SBeg hat bie gfubifatur eingefdjlagen (©. SR®. 3, 143 unb

7, 85) ba« ©oftulat eine« tpl^en @rabe« ber gfahrlaffigfeit auffteUenb, ber

fehler müffe ftd) «ber ©rwägung ber ihm befannten Umftänbe, nach welchen pd)

ihm bie Ueberjeugung Bon ber SRedjtSmibrigfeit feiner $anblung hätte aufbrängett

l
) B. Ci«jt, Cehrb. Sufi. IX. ©. 513. granf, flom. §259 ad.5.£>.2Raljer©.612.
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mttffen", abftd)tlicb entjogen haben. 1
) Segen bie Slnnafjme eine« ffahrläffig*

feitSbelift« ftreitet aber bie folgenbe SRefleyion. Die anbere ©djulbform hätte

ein anbere« Deytiren bebingt — ftatt „mul" — märe bie gorrn „rnufjte, —
müfcte — fann" gemäht.

©o ©acbfcn 21rt. 292: „mit Rcnntnifj »on bcr Unrcdjtmä|tgfeit be« ®t>

werbe«, ober unter Umftfinben, wo er bie festere nermut^en mufete."

©o S3aiern — gorftgefefc b. 1879 Slrt. 100: „Der Säufer ober fonftige

örwerber fotcfjer ffiatberjeugniffe, bon welken er Wufcte ober nad) 33efd)affeni)nt

ber Umftänbe miffen fonnte, bafj fte burd) grebet erlangt Waren — wirb beftraft." —
(5S würbe gegen ba« ©bftem be« SRS5B. berftojjen, für ein SUidjtpotijei*

belift nicht bie ©onberftrafe für bie geringere ©djulbart aufijuwerfen ja fogar

ben ©trafprfifungSgrunb be« fRürffatt« aud) für ein fja^rtäff
i
gfeit«beUft ju ber»

wert|en. ©oll ferner bie SWöglichfeit eine« fa^rtäfftgen ©eWohnheitSDerbredjen«

jugegeben werben, bie ©ewerbSmäfjigfeit liefje ftcft außerhalb be« borfä§lid)tn

fjanbeln« nicht fonftruiren. ©chliejjtidj aber fteljt bie beutfche entwicfelungSge«

fdjichte jener Sluffaffung entgegen. Die alte 5Recf)tSparomie: „Der Rebler ift io

gut al« ber ©tebler" wiH fagen — beibe finb gleich ebrlicb ober unehrlich unb

wer nur fabrläffig ju SBerfe ging, fönnte bann nicht Rebler fein. Slucfj ba«:

in pari canoa habendi sunt“) paßt nidjt, bie mittelalterliche SRedjtSauffaffung ber

Dljeilnahme am 33orbelift ntiifete ganj berfagen.

Die umftrittene Raffung be« ©cfeheSbefcht« fxnbet aber auch eine ber*

fdjiebene Auslegung im fiager berjcnigen, welche al« DeliftSmerfmal beit JBorfajj

anerfennen. Der Deyt fotl barauf abgefteHt fein, ba| bie Ueberjeugung bon bcr

beliftifdjen ^rooenienj bcr überEommenen ©adjen nicht blofj in bem Slugen*

jeugcn bc« Umfa^e« ober bemjenigen, welcher bon ihm feine Renntnifj Verleitet,

fonbern auch burch burch „©chlufjfolgerung" au« ben Umftänben be« Sße*

fthwechfeln«
8
) erwachfen fann. Da« ®efe| ertläre al« auSreichenb, wenn bcr

fehler nur au« ben oor* unb nachgehenben SD^atumftänben feinen ©chlufj ge*

jogen höbe, ©o oft aber überhaupt im ©t©33. ba« ffiiffen ober ba« ©innen

eine« Dhatumftanbe« al« DeliftSmerfmal auffheint, wirb überhaupt nicht berlangt,

bafj bie ©chlu|folgerung bie SRefultirenbe au« ber perfSnlichen SBahrnehmung ber*

jenigen Umftänbe fei, welch« bie infriminirte Jöeränberung in ber Hufjenttielt in

ihrem SSkrbegange begleiten. Diefe« nicht einmal ba, wo ba« ©efef} für bie

fubjeftioen fWcrfmale bc« DeliftSthatbeftanbc« auSnahmSWeife ftrenge SSorau«*

fefcungen auffleUt. Denn gerabe ba« „Wiber beffere« Sffiiffen" be« § 164

ftiijjt pch nicht tninber auf bie fog. unmittelbare al« bie mittelbare Stäben}.

„ÜBiber bie beffere Ueberjeugung" unb biefe genügt, macht nicht nur berjenige

bie falfdje Jlnjeige, welcher al« ülnwcfcnber nicht unmittelbar felbft gefehett hat,

ba| ein Diener bei einem ©aftmahle ben ftlbernen Söffet ju ftch fteefte — ober

weldjer fein SBiffen oon anberer SBahrnehmung ableitet, — fonbern fehon ber,

welcher ohne jebe Unterlage einen wofjlhabenbcn <$hrenmann biefe« Diebftahl«

befchulbigte. Denn feine Vergangene unb gegenwärtige Shvenljaftigfeit fowohl als

Sermügenetage taffen ein ©ernähren ber I)iftorifchen ©ewijjheit nach SJernunftge*

fefcen nicht auffommen, begrünben oiclmehr einen fo hohen ©rab ber SBahrfdjein*

m cetepcr, ©runbrijj I S. 118.

*) 1 1 Sit. 16 Dia. 47.

*) $älf<hner II. 893.
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3elt> unb Streitfragen. — grembeg 91edjt. 417

(ic^teit be8 ®egentfjeil8, bag ein Derftcinbig prüfenber SWann bie Sinnahme bet

©traft^ot al8 auggcjchloffen betrachtet.

©ine anbete 33etrachtung8weife fucht bet Singularität im ©ejefccgbefeljl

burd) SluffteHung einet miberlegliehen praesumptio doli in bem Sinne entgegen«

jufomnten, bag wenn btingenbe Umftänbe für bie beliftifdje Vrooenienj erfenn«

bar gegeben finb, biefe big jum Siadjrocife beg ©egentfjeilg atg befannt ange-

nommen metben barf. SlUerbingg fennt bag ©t®33. eine foldje Slnomalie iin

Scbutbbemeife unb jroat in bet 9iorm beg § 361 9Jr. 8. gm Uebrigen aber

fmb fte ju fudjen in bet ©onbergejehgebung beg 9leicf)8 ingbefonbere ben Vor«

fünften ftnanjredjttidjen ©eprägeg. 9?un geftattct aber aud) nur bet gaU
jroingenber Mothwenbigfeit, einer foldjen Stugnaljme — bet Anomalie fogar —
bie Stonjeffion ju erteilen. (58 releoirt baljer bie grage, ob bag ©efeg einer

anberen Slu8legung nicht SRaum bietet?

Unb jweijelgohne fann man bie ©orte „ober ben Umftünben nadj annehmen

mug" nodj anberg beuten, fic bleiben nicht anbeter Sluglegung ungugänglidj.

fflag bet ©ergebet abjielt, ift bie möglidifte ®!jvlid)feit im $anbel unb SBanbel,

bie ®efd|äft8ehrlicbfeit in bet Vcjcf)iänfung auf ben ©üterumlauf (@ütetumfa§).

(58 fann baljingefteHt fein, ob biefe wie etloa bie SBahrljaftigfeit ber Urfunben

al8 ein 9iedjt8gut i. eig. S. b. SB. betrachtet werben fönnte. gebenfallg fd)ü§t

bag ©efety bag Vermögen unb jwar in feinen umfa^fä^igen Veftanbtheilen oon

jeinet SBettetfeite her gerabe gegen bag t)nmtüdifd)c Sdjaffen ber Rebler, alc

loeldjc bie oom Vorbelinquenten gefegte red)t8orbnunggmibrige Sadjlage nur er«

weitern, um nämlid) bie oeruntreute Sfrooenienj bem Vefigbereehtiglen noch um
einen ferneren Schritt ju entrüefen.

Sie ä3irlhfd)aft8oibnung ber ©egenmart bietet Veranlaffung, bie iRefleyion

einer Dieugeftaltung beg fojialcn Sebeng jujumenben. Die einfachen ftationäten

Öedjielbeäieljungen ber Vergangenheit mit ihrer oft tteinbürgcrlichen ©eghaftigfeit

geftatieten bie ©efchäftgabwicflung jumeift nur in bem gcjajloffcncn Steife ber

Vetannten 1
)

ber ©efdjäftgfreunbc ober nachbarlich nahe geriieften flerfonen. ffig

wirb baljer nicht ohne 9ied)t hinge toiefen auf bie gunahme bet Unehrlichfeit. „Die

groge Vermehrung bc8 Vcrfeljrg unb ber ©cfd)äjtgab[d)lüffe jmifd)cn einanbet

perjöntid) ooQfommen unbefannten ^erfonen, bie beggalb auf bie medifelfeitige

Sichtung auch feinen SBertl) legen, ift jwar nicht bie unmittelbare Urfadje vieler

Betrügereien unb Ueberoortheilungen , bietet aber hicriu ®eranlaffung.s) Die

Berfehrgfrcquenj ber ©egenmart oerleugnet ben forrumpirenben (Sinflug nicht,

fie vermittelt unb bejdjleunigt ben Umfaf} ber Diebgmaarc an bie unbefannte $anb.

Drojjöcm barf behauptet werben, bag fid) bag Verfehrgleben, bie tgpifdje

Srfdjeinung in’8 Sluge gefaßt, noch unter ber Signatur Don Dreu unb ©lauben

entmicfclt, bie Unanfechtbarfcit beg ©üterumjageg al8 bie 9legel crfcheint. ©leid)«

wohl ftnb bie Slnjorberungen nidjt ju hod) ä« [teilen. Sie oerfchwimmenbe

2RBglid)feit ftrafbarer 'flrooenienj barf oom (Srroerb einer Sadje nidjt abhalten,

ber ©ebanfe „eine abftrafte Uftöglidjfeit" — „ein nebelumflorter Vlöglichfeitg*

jebimmer" 3
) genügt nicht füt ba3 SBoücn ber Saufalität überhaupt. Slnberö

») Die Boifgeedjte erfemten in bem Grroctb Bon einem Unbefannten ein fahr»

Wffigeg Verhalten G. SUam. 87. Vurgunb 83. SBaitet 9icd)tfp. 11. 190.

*) Dcoag, IBolfgunttbfcfiaftglc&te 3. 56.

») gomte, Oejtctrcidl StB. 3. 103, o. Vati, ftauf. 3. 85; Höring
;
(örunbrig 3. 37.

ÄtilD, 46. 3ai)r{J. 1666. Bei 6. 27
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418 Seit» unb Streitfragen. — grembe« Kedjt.

mürben audj manche unter ©taatSauffieht bcfte^enbe Dom Staate fontrofirte @c

fdjäftOunterneijmungen nicht profperiren fönnen. Die ^fanbtei^üufer, bie Hit«

roaarenhanblungen in ben ärmeren ©tabttheilen Ijaben fort unb fort mit btr

2Röglid)feit gu regnen, ba& teruntreute ©adjen jugetragen merben. Söilb», Biefp

unb Bferbeljänbler an ben CanbeSgrengen bcfinben fid) feineBroegS in günftigerrr

Sage. Sin Orten grofjer BerfehrSfrequeng unb unter brängenbcn Umftanben ift

bcr roegefertige SKann biefen (Soeutualitütcn ftetS auSgejegt, nur hinbem iijn ab>

folute Seib» unb SebenBbebflrfniffe berfelben Kennung gu tragen.

Die Hnforberung einer gar gu meit geijcttben 9iücf|'id)t auf frembe ^nterejfen

miberfpricht ber ©epflogenheit bc8 BerfeljrSlebenS, Dielmebr ftreben Mcd)t unb

Berfefjr im Drange beä QntereffenfampfcS ftetS nad) einer billigen SluSgleichung.

Die blojje BorfteHung üon ber abftraften 2JU>glid|feit ftrafbarer Broocnieng

releoirt nicht, Dielmebr fotl, menn nicht fdjon felbft gemadjte ober überlieferte

ffialjmeljmungen bagu überleiten, mitibeftenS bie Mefleyion über beftimmte

Umftänbe be8 Sefi(jroed)fel8 ben (SrroerbSmangct nahe legen. Mach unten bin ift

eine (Stenge, an meldjer ba8 im Mahnten Don Dreu unb ®lauben fteh abroicfelnbe

ehrliche ©efcfjäftS« unb §anbel8leben ben ©fiterumtaufd) ablehnt. ÜJfit toeldient

©rabe ber 2Bahrfd)einlid)fcit beliftifcher BroDcnieng biefe Barre gefegt ift, lägt fteh

nid)t Dorroeg ftfiren. Verissimum est, quod scripsit Aristoteles in moralibas non

seque ut in mathematicis disciplinis certitudinem inveniet. — Ita enim inter id

quod fieri oportet et inter id quod fieri refus est, meditun est quod licet. 1
)

Sluf einen gutreffenben, für bie (Sntfcheibung Don gall gu gaH nicht unmaß»

geblichen ©efichtSpunft Derroeift inbeffen D. Stirchmann in feinem Rommentar gum

©t@B. ©. 161: „ba8 Sinnehmen müßte" — fef}t alfo bie Rcntitnijj fotcher Um»
ftänbe DorauS, roetche nach ben Megeln be8 täglichen Sehens jeben beftimmen,

einen folgen ftrafbaren (Srroerb ber ©achen angunehmen. (58 ift feine Dotlc

©eroi&heit ni)tl)ig, fonbem ba8 ©tauben, mab in bem geroühnlidjen Sehen gum

Betfehr genügt, dagegen ift ba6 Sinnehmen mehr alb blojje Berntuthung."

Da8 ©ebiet bcr ftreitigen gäHe mirb abgegrengt auf ber einen ©eite burcf) bie

au8 ben Umftänben gefcf>öpfte llebergeugung Don einem, bie Bronenieng ab»

fchiebenben Borbelift. ©o alfo, menn bie Behauptung be8 ehrlichen Srmerbs

„miber beffereS SBiffen" in bem oben erörterten SBortfinne abgegeben fein müßte,

©o g. ©. : menn id) Don einem Bettler einen SBedjfel abnehmen möchte, ber baS

Stcccpt eines renommirten BanfhaufeS trägt unb obgleich befannt ift, bafj unlängft

in biefer ©egenb au8 einem Romtoir einer Banf bie SBerthpapiere geftohlen ftnb

— alfo gegen bie gute llebergeugung. — Unb baffelbe MechtSgebiet mirb

abgegrengt nad) ber anberen ©eite burd) bie blofje Bermuthung, in bem ©Sinne

Don fDluthmaßung, als melche auf ben 3uftanb bc8 ©emüthS h ir,t»eift, in

melchem man bie ÜRäglidjfeit einer Ihat
l
ache annimmt, oljne fid) ber ©rflnbe

bafiir bemufjt gu merben. ©o menn mir nur bie Bhhfmgnomie be8 BerfauferS

unangenehm aufgefaUctt ift, obgleich fonft SBaarcn biefer Slrt Don Seutcn beS»

felbcn ©tanbeS mit gug Derhanbclt gu merben pflegen. (Sine blofe unfhmpathifche

(Smpfinbung finbet im BerfehrSlcben bod) nod) feine Beachtung.

28enn aber bie Med)t8empfinbung bei machfenbcr Rlarl)eit erftarfenb gunt

McdjtSgcfühle ermädjft, menn bei bem Slnbrangen mcitercr Umftänbe bn8 Bewußt»

') ÜSrotiuS II, 23 1.
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fein ttberwiegt, baß im eferlitfeen ©efcfeäftSgange bet (Stwerb biefer ©robenienj

nbgelefent wirb, baß berfelbe bet DerfeferSübtidjen SRficfptfetnafeme auf frembe

3ntereffen »tberfpridjt, bafe alle ©eftfeäfte, mit 91 uSfcfjtu§ rcenigtt übelbeleumbetet

unb beSfealb unmafegeblicfeer ftanbelSfirmen fid) ablefenenb »erhalten »ütben.

®iefe8 SBeroufetfein liegt »eit unter bet Uebergeugung unb boefe weit übet

bet biofeen ©tutfemafeung oon bet beliftiftfeen ©roDenienj. (SS ift nun eine im

©irtfefcfeaftSleben fo oft rooljrgenommene CebenSerftfeeinung, bafe bie unbefangenen

llrtfeeile fadjDcrftänbiger ©erfonen et»a natfe einem beginnenben ©tfemanfen bet

Meinungen l)in unb feer auf einem beftimmten fünfte beS SBecbacfetungSfelbeS

jufammentreffen. ®amit bitbet fiel) ein OurcfefcfenittSmafeftab, »clifeen autfe baS

pofttioe ©efefe als bie für bie ©djeibung jwiftfeen bem fReefetS» unb UnrctfetS*

tfeatbeftanbe mafegeblicfee ©renjfcfecibe , wenn autfe nur in ctnjelnen DeliftS*

tfeatbeftänben anerfannt feat.»)

ftertorjufeeben fwb bet flblitfje 3inSfufe ober baS auffällige ©lifeberfeältnife

groiftfeen bem ©ortfeeil abfeiten beS SEButfecrerS unb feines Opfers, feerDorjufeeben

bie allgemein anerfannten Sfiegetn ber ©aufunft. ©o oft baS ©trafgefefc ab*

geftellt ift auf bie Unterlaffung ber erforbcrlitfeen ©orfttfetS» ober ©idjerfeeitS*

maferegetn — ber ben „Straften angemeffenen Arbeit,* 1
) feat ber ©efefegeber als

al« ungweifelfeaft DorauSgefefet, bafe foldje fog. (DurtfefdjnittSurtfeeile ft(fe bilben

«nb funbbar matfeen. Unb fie prägen fitfe bann auS’) „in ben ©eroBfenungen

orbentlitfeer ©eftfeäftSmänner" ja halb ju anerfannten ©erufSregeln für ben

©eroerbebetrieb ober bie fonftige praftiftfee SebenSbetfeätigung, beten SKifeadfetung

veleoirt, fobalb bie 5tQ S c auftritt, ob ein oom ©trafgefefj reprobirter (Stfolg

auf bie ©efeulb prficfjufilferen bleibt. Slber fo oft autfe im ®afeinSfampfe ba«

Dfingett fiel) fteujenber Qntereffen in bie (Srftfecinung tritt, »ie ftc iit bem ©treben

tiaefe ©eminn cinerfeits auf (Srfealtung beS SermBgenSbeftanbeS, anbererfeitS fttfe

funbbart, nie »irb bie Sfontroüe beS im Solfe lebenbcn ©eretfetigfeitSfimteS ber*

jagen, nie auf baS etfeifefee ©lifefaHen auSbteibcn, »enn bie SRüeffitfetSlofigfeit

auf frembe fjntereffen eine gemiffe ©renje überfeferitten. Slutfe feier bilbet ftefe ein

©urdjfdjnittSurtfeeit über baS, roaS man notfe tfeun barf, mit ber ©Jirfung, bafe

ber (Syjefe niefet unterlägt, bie fogiale ©tcüung, ben ScrfcferSfurS ber ©crufS*

genoffen erfefeütternb jit bccinflujfcn, bisweilen in auSgefprocfeencr JRÖge Don

geeigneter ©teile, ber ©Brfe, ber 3un f t
oJlcr b™ fon feigen SercinSmcfen iferen

mefer braftiftfecn SluSbrutf ju finben. GS ift eben baS Bffentlicfee ©croiffen be*

fdjränft auf unb repräfentirt burefe gcfcfeloffene ©erufSfreife, baS als ein ©robuft

beS fokalen ©emeinfdjaftSlebenS nirgenbs fefelt. 3U biejem etfeiftfeen ©loment

gefeilt fitfe oft ein anbereS, als mcld)eS nitfet mefer ctroad)fcn ift auf bem ©äfer*

hoben beffen, qnod aeqnum et justum est, Don ©Jorat unb SRetfet. ©ielmefer ift

bie Sfontroüe unter ben ©enoffen feier nur bie refultirenbc ber ©olibarität

materieller ^ntereffen, wie, »enn beftimmte ©efeUfdjaftSgruppcn in ber £>anbelS»

»eit gegen ben ©üterumlauf bei Dcruntreutcn ©atfegütern ober bicfclbe £>anbels*

mtereffenfpfeäre in ber ©efammtfeeit gegen baS (Sitfuliren foldjer Sßertfe* unb

^nbuftriepapiere, bie auS fefelcrfeaften ©cfife überfommen fein foHen, iferen

(Sinfprud) erfeebt.

>) Sgl. Tlbbatiblitnn beS Sctf. In ber Qurtft. ©iertetiaferSfdjr. ©b. 30 @. 107 u. f.

2) § 38 t ©r. 7 @t©8.
3
) SRerfcl, Ceferb. @. 87.

27«
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420 3ett* unb Streitfragen. — grenibc« SRcd)t.

33?ie hoher, »enn bie Unfcbäblichfeit be« fpanbeln« für ben fremben SRedjt-f

*

frei« in grage ftef)t, bie moberne ©efeggebung nur oerlangt, bafj bie oerfebr«>

übliche Sorgfalt pröftirt »erbe, benn „fahrläffig hanbelt", »er bie im SBerfebr

erforberlidje Sorgfalt aufjer Sicht lägt — (§ 276 93@8.) — fo erfcbeint e« nicht

al« ein öortoeg abjulchnenber jRechtägebante, bie 9?orm be« § 259 St©93. bahin

ju beuten, bafj al« geiegliche« fßoftulat für bie SKitroirfung im ©üterumfag bie

oerfebrSüblicbe Müctfichtnahme für bie gntereffen be« ©igenthümcr« (Sefig*

berechtigten) aufgcfteHt »erben follte.

Slufjerhalb ber geroerblic^cn — ber Slrbeit«* unb SBerufgfreife — ftnb für

bie ®ilbung eine« SunhfcbnittSurtheil« biefelben gleich günftigen ©ebingungen

nicht gegeben, gn jenem 3Je<ht8bereiche bilben ficb in golge ber auf ein

abgegren^te« 50eobachtung8felb frch ridjtenben empirifchcn Diefleyion ®rfabrung-5-

regeln neben „gebräuchlichen 33orfd)riften unb SSorfehrungen" neben ©eroöhnungcn

unb 33etrieb«metboben, »eiche ju mißachten ein S8eruf«genoffe nur au«nabm«>

»eife rtSfiren »irb.1
)

äBcnn auch außerhalb be« ©eruf«freife« ba« §erfommen unb bie Sitte

ober foldte ©rfaljrungSfäge, »eiche ©emeingut geworben, nicht bie fRichtfchnur

barbieten für bie bem ftanbeln üorgebenbe 9fefIeyion, baber ber §anbelnbe bei

9lu«iibung feiner SRefleyiongpflicht mehr ober »eniger auf fid) felbft geftedt in,

fo wirb er bod) bei braftiicher ©eftaltung ber Sachlage nicht migfennen, bag ficb

ber ebrlidie ©efdjäftäoerfehr ablebnenb nerbält, gegen ben Umjag eine« oet<

bächtigen Sadtgute«. ©cbören einmal Sfabenbicbflähte nicht $u ben ftngulärnt

SJeftimmungen, »ic bi«»cilen an beftimmten Orten ober ju geroiffer 3ett, bietet

bann ein SBcttler Sachen junt Rauf an, bie er nid)t felbft erftanben hoben

fann, »ählte er bie 3C ' 1 öcr ®unfelheit unb begnügt er ficb fdjtiefjlich mit

einem Sdjleuberprcife, jo mug bie 33erfehr«»ibrigfeit ber Abnahme foldjer SBaate

jebem unbefangen Urtbeilenben fich aufbrängen. (S« entgeht ihm nicht, bag

bieje SHüeffichtMofigfeit auf frembe gntereffen neben bem fUnfprudj auf Slnerfcnnutig

be« fojialen 9)odroertb« in ber ©efeUfchaft nicht befteht unb baff nur fo bie-

jenigen Söenigen hottbeln, »eldje ben 5Ruf gejchäftlicher C$f)rltchEeit nicht beatt«

tpruefaen. gn bem Grtennen ber SerfehrSroibriglcit al« ber Unburchfehnittlichhit

be« fDHtreirfen« jum ©iitcrabfage liegt bann eben ba« Kriminelle, e« ift biefelbc

Derfehr«»ibrige SillcfftchtStofigfeit gegen frembe gntereffen, »eiche aud) in ber

ücljre oon bei gahrläifigfeit unb ber ©efahrbung — bem Unterlaffen Perfeljr««

übltdjer Sicherung — ben 3lu«gang«punft bilbet. — Slbgeroiefen ift bamit ber

©efiehtSpunft ftrafbarer gahrliijfigfeit. i>? icfjt fchon, »enn unterlaffen ift, auf bie

ben ©iiterumfag bcgleitenben llmftänbe zu achten, bie fperfon beffen, »eichet

fich be« 33efige« entfdjlagcn »iH, in Slugenfchein ju nehmen, bie Angaben über

ben Grroerb einer Prüfung zu unterziehen, nicht fchon »enn ber SBefdjulbigtc bet

eiligem $anbclu ftd) aller SSefleyion entfchlagen unb um bejjroiden jum ®e»ugt-

fein ber 3krfcbr«roibiigleit feine« ©ebahren« nidjt gefommen ift, nicht fchon ba«

blinbe ®raujto«hanbeln ift geeignet, bie immerhin ftrengeren SBorbebingungcn ber

Di«pofition über bie ftaatliche Strafgeroalt ju erfüllen, oielmehr harrt ba«

Strafgefeg be« 'Jladtrocife«, bag bet SBcicbulbigte au« ben befannten Umftänben*)

‘) '.liititcl, 8chr6. 1. o.

*) Cctierreid) § 473 „nach benUmftSnben ju fdjtlcfjcu" — § 302a 5t@tß>. teytlrt:

»nach ben Umftänben be« galt«".
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fecraub ju bem Bewufetfein burchgebrungen ift, bafe fülle mit jenen wenigen im
9Btrt^jcf)aftb[eben unbeachtlichen Slubnatjmen bei biefer ©achgeftaltung bem 3Rit«

wirten jum ©üterabfage gegenüber fid) ^urüctweifenb uerf)a(ten werben.

Slbgelefjnt »ft bamit ober aui| bie Boraubjefcung ber Ueberjeugung oon ber

belittifd)en fjrooenienj in bem ©tnne, bag bie Behauptung, eb jei ein ber SRechtb*

Ordnung entfprechenber ©üterumlauf unterteilt, alb eine fotdje erfdjeinen rnufe,

„roiber beffereb ÜBiffen' aufgeftedt wurde. ÜBab fonad) bab ©eftf) in Bejahung
auf bie im § 259 heroorgetjobene SWitwirfuug beim ©üterumjah unb jwar bei

©träfe uerlangt, ift bab Unterlaffen bicjer SDlitwirfung, tuenn bie gepflogene SKe»

flepion aub ben Umftänben beb Befi(}med)felb nicht nur aub bem felbft ober burd)

hinderen ÜBahrgenommeneu hfraub ju bem Bewufetfein überleitete, bafe biejelbe

alb SRücfftchtblofigteit gegen frembe fHechtbintereffen ben (Gepflogenheiten beb

Berfeferb wibcrfpricht. ÜBab nun biefer Streitfrage entgegen bie Stellung beb

neueren aublänbifthen SRcchtb anbetrifft, fo teytiren:

Siicberlanbc ülrt. 416: ÜBer oorfii(}lid) eine burch Berbredjen erworbene

©adje tauft, eintauft u. f. ro., Italien 9lrt. 421 : üBer — oon einem ©erbrechen

berrfiljrenbcd ©etb ober ©egenftänbe erwirbt —
,

ginlanb Rap. 32. 1. ÜBer

©adjen, oon benen er weife, bafe fie burd) SWauferci, ®iebftal)l, ©aub ober (Sr*

preffung erlangt finb, — üerfefelt u. f. w., Bulgarien 338: ÜBer, um fid) einen

Bennögenboocthcil ju oerfdjaffen, ©aefeen, oon benen er weife ober ben Umftänben

nach annehmen mufe, bafe fie oon einem ülnberen mittelb einer ftrafbaren Handlung

erlangt ftnb, ocrheimlicfat — u. f. w.

©S banbeit ftd) alfo in feinem fJaUe um ein gahrläffigteitböelift. ©leid)*

wofel fteflt bie moberne ©efeggebung bod) weitgehenbe Anforderungen an 9iü<f*

ftihtnahme auf bie ©ecbtbbejiehung ülnberer jur ©aefee alb ben fontreten ©egen»

ftanb beb ©üterumlaufb.

©djon Oefterrcid), weldjeb § 185 bie Berjeblung alb 2hcilnabme „am

®iebftal)le ober einer Beruntreuung* unter ©träfe ftedt, fobaitn §§ 473—475 in

Bejicfeung auf öerbädjtige 3u n>clen, ©olb» unb ©ilberwaaren ober auch ©olb

unb Silber für befiimmte ©ewerbetreibenbe bie Bcrpflicfetung, ben Berfäufer anyu»

halten ober gar ber Obrigfeit ju gcftcHen, fobann ben Ülnfauj ber oerbätfetigen

ÜSaare oerpBnt, hat § 476 ein genereHeb Berbot erlaffen : „Aber nid)t $anbelb*

unb ©ewerbbleute allein, fonbern auch fonft Qebermann hat bie Bcrbinblidjfeit,

wenn ihm ©egenftänbe jum Raufe ober, um barauf ju leihen, angeboten werben,

bie nach ihror ©igenjefjaft gegen ben Ülnbietenben ben Bcrbacht, bafe fie entwendet

ftnb, erweefen, biefen nad) ffllöglichfcit anjufjalten, unb wenn er ftd) nicht aub*

weifet, feine ©tellung oor bie Behörde ju oeranlaffen.

ÜBer biefc Berbinblichfeit yu erfüllen aub feiner ©cfeulb unterläfet, ift nach

§ 473 ju beftrafen. § 477 fdjtiefelich teytirt: „©benfo begeht 3eöermann eine

Uebertretung unb unterliegt je nad) bem üBertf)C ber ©ad)e einer ©elbftrafe oon

25— 500 ©ulben, welcher auf oorerwäljnte Art eine oerbäd)tige ©aefee an ftch

tauft ober barauf alb auf ein ©fand leihet."

©eben ber fth*'lneh>nung fleht hiernach allerbingb bie fahrlüffige fjkrtirerei

unter ©träfe. Aber bie Handlung ift Uebertretung, jebod) beftferänft auf „jede

entgeltliche ©rwerbung unb die Qmpfandnahtne.* *)

») gnnfa, Oeft. ©tiH. ©. 278
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Unb in berfclben Cimitation bat gtalien ^‘c fa^rläifigc SDlitwirfung yum

Slbfatye a(8 üebertretung unter ©träfe gejogtn.

Slrt. 493: .SBcr ohne Dorljcr beren rcrfjtmäfjige §erfunft feftgefteUt $u hoben,

©egenftänbe, welche nach Qualität ober ©tanb bet B«ion, welche fte anbietet

ober nach bem gefotberten ober oereinbarten greife oon einer ftrafbaren fpar.b-

lung bergurüijren febeinen, nnfauft ober ju ^3fanb nimmt, toirb mit Bufje unb

ift er, mie in Slrt. 492 gefagt, oorbeftraft, auch mit $>ajt bi8 ju 2 üRonaten

beftraft.

©trafto« bleibt, toer bie «djlmäßige $erfunft ber ©egenftänbe nadjweift.“

ginlanb 32. 5 teytirt ferner: „SBer ©adjen, bie oon einem Stnbern burdi

oerbrecberifdje ftanblungen erlangt finb unb beren rcdjtSwibrigen Srtoerb anju-

nehmen er Bnlafj bat, eintaujdjt, jum $fonbe ober ol8 ©cfrfjenf annimmt, oer«

äußert, oeränbert ober umarbeitet, wirb mit ©elbftrafe bis ju 200 9Jlf. beftraft.

©leitbe Strafe trifft denjenigen, ber oon einem Blilitär ber flrone ge*

höriges @ut entgegennimmt, beffen Grrlangung ihm oerbätbtig erf<beinen muff.“

®a8 vitinm inhaerena ift b<cmad) nicht auSgebebnt auf bie blofj redjtb*

wibrig überfomtnene fjfrooenicnj, bie Schiebung auf ein Borbelift tritt nidjt

jurücf, — aber für bie fubjeftioe ©eite beS infriminirten ©ebabrenS genügt, baß

2tnlag oorlag, einen nur redjtSmibrigen Stwerb anjunebmen. deliftSmcrfmal

ift fonatb bie aud) nur au3 gabrlöifigfeit unterlaffene Prüfung in biefer SRidjtung.

(©djUi& folgt )

JIiiö btv Jlriirte.

A. <&ttfdjeii>mtgeii ber Straffenate bes Hcidjsgeridjts.

©tf|}C>. §§ 244, 248, 255. die Bcrlefung beS oon einer tolle*

gialen gadjbebörbe eingebolten ©utaebtens lann,
wenn fie projeffualifdj geboten ift, nicht b u r dj Si e r

»

n c b m u n g eines deputirten ber gadjbebörbe c r f e
(j

t

werben. Urtb- IV. ©. o. 23. ©ept. 1898 gegen dr.

© r ü n b e :
gn ber ^jauptoerbanblung ootn 14. ganuar 1898 war oon

ber ©traffammer befdjloffen worben, bie ©adje ju oertagen unb oorerft „jur

ffiinforberung eines ObergutadjtetiS bcS Stöniglidjen fDlebijinaUffoüegiumS ju B-

bie Sitten an biefe Bebörbe ju fenben." gn ber neuen bem angefodjtenen Ur*

tbeile ju ©runbe tiegenben SBerbanblung ift aber baS ju golge beS SBefdjtuffeS

eiitgejogenc, bei ben Sitten befinblicbe ©utadjten auSweiSlidj beS ©ijjungS*

prototolls nicht gur Bcrlefung gefommen. Ob unter biefen Umftänben eine

Berlej}ung be8 § 260 ber ©trafproyefjorbnung barin ju erblicten ift, ba§ in

bem angefochtenen Urtljeite auf baS ©utadjten bes SDlebiginaURoHegiumS als

Beweismittel Beyug genommen ift, iutereffirt nidjt, weil eine folrije Berlefjung oon

ber SWeoifion nidjt gerügt ift. 2J?it ©runb rügt bagegen bie SRcoifton, bafj burdj

'Jtidjtoerlefuug bes erwähnten ©utachtenS gegen § 244 a. a. O. üerftofjen

worben ift. der itt ber SBerbanblung oom 14. ganuar Dom erfennenben ©erichte

gefaxte Befdjlujj ^atte ben ©inn, baß jur ©rganjung ber Beweisaufnahme ein

jchriftlicheS ©utadjten bes 9)?ebijinnl>RoHcgiumS eiugcjogen werben foHte. daS

in SluSfübrung biefcS BefdjluffcS ju ben Sitten gebrachte ©utadjten war beSljalb
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ein berbeigefcbaffteS VeweiSmittel im Sinnt beS § 244 cit., welches, ba bie

^roiefjbetbeiligten auf bit Venufcung nic^t Berichtet Ratten, einen ©egenftanb

Ber VeweiSaufnabme in ber neuen $auptöerijanblung bitben, gemüfj § 248 ber

©trafprojefjorbnung alfo Beriefen werben muffte. Vcrgl. ©ntfcb- be8 iReitbSg.

in Straff. i8. 24 S. 78. ®ie ißertefung erübrigte nicht baburdj, bajj ber non

bem ÜRebijinaMlolIegium jur Vertretung beS erftatteten ©utachtenS in ber

tpauptuerijanblung bejcidjnete ©ebeime fffiebijinalratb R. in ber neuen Ver»

banblung uernommen worben ift. Qnfoweit eine foHegiale gadjbebürbe auf

©runb be8 § 255 Abfafc 2 ber ©trafprojefjorbnung eine* itjrer ÜJiitglicbet mit

ber Vertretung be8 erftatteten ©utachtenS in ber $auptBerfjanblung beauftragt —
waS nicht gefdieben muff —> bat bie8 nur ben 3wet*/ e 'ne münblicbe ©rlauterung

be8 fdjriftlicben ©utachtenS ^crbei^ufübrcn, allein bie nach § 248 a. a. 0. ge*

botene Verlefung wirb bierburd) nidit erfe^t.

St©V. § 269. £ur Annahme einer ben Anorbnungen beS

VlanfettauSftellerS juwiberlaufenben Ausfüllung
eines VlanfettS gebürt nicht, bafj bit Ausfüllung
einer auSbrflcflieben iffiillenSertlürung juwiberläuft.

Urtb. II- ©. b. 4. Oft. 1898 gegen V.

A u S ben ©rünben: ®ie tbatbeftanblicben VorauSfefcungen be8

§ 269 beS ©t®V. hält bie Straffamtner infofern für nic^t gegeben, als „beftimmte"

Slnorbnungen über bie Art ber Ausfüllung ber bem Angellagten gegebenen

VlanfettS Bon Sßr. nidjt ertbeilt gewefen feien. 9?ach ben UrtbeilSgrünben —
gewinnt es ben Anjcbein, baff bie Straffamtner ber ÜJleinung gewefen ift,

baff als Anorbnung im Sinnt beS § 269 cit. nur eine a u S b r ü cf l i d) e ,
bie

Art ber Ausfüllung beftimmenbe VMHenSeiflärung beS VlanfettauSfteHerS in

Vetracht fommen fünne. ©ine folcbe Auslegung ftebt aber im äBiberfprudje mit

ber fonft im SfedjtSleben als Siegel anerfannten ©leicftftellung ber fogenannten

ftiUfdjmeigenben, aus fonflubenten £>anblungcn ju entnebmenben SßidenSerflärungen

mit ben auSbrücflieben; fie Berfcnnt audj ben ber hier fraglichen Sefiimmung ju

©runbe liegenben gefeftgeberifeben ©ebanfen. ®ie StrafBortdjriftcn über Utfunben»

fülfdbung Berfolgen im gntereffe beS für bie urfunblidje gorm im iRedjtSoerfcbr

benütbigten Vertrauens ben 3wecf, äu berbinbern, baff ber äußere ©djein einer

in ÜBirflidjfeit nicht burch entfprechenben SrflürungSwillcn gebecften utfunblichen

Örflätung beroorgebradjt unb als SeweiSmittel Berwenbet werbe, ©in jolcber

falfcher ©djein wirb aber, gleidjwie burch baS im § 267 beS St©S.’S bebanbelte

fülfchliche Anfertigen ober Verjütfchen einer Urlunbe, fo nicht minber burch ben

im § 269 a. a. 0. oorgefebenen Vlanfettmijjbraud) erjeugt, unb jwar aud) bann,

wenn allerbingS bie Ausfüllung beS VlanfettS überhaupt mit SZBiffen unb

SBiHen BeS Urhebers ber MamenSfdjrift, inhaltlich aber in einer SEBeije ge[cf)iebt,

bajj bie folchergeftalt fertig geftedte Urfunbe nicht eben baSjenigt unb nur baS*

fenige richtig unb BoUftänbig wiebergiebt, was ber mit tarnen Unterfcbriebene

als feine urfunbliche ffirflärung ju Vap'rr gebracht wiffen wollte, ©alte alfo ber

Ängeflagte bie SJamenSfchriften beS Ifir. auf ben leeren Vapierbogen mit ber au#

ben Umftänben als Bon V*- gewollt fid) ergebenben ÜRaffgaben erhalten, baff in

ben mittels Ausfüllung biefet VlanfettS ju bemirfenben fRecbnungSaufftellungen

biefenigen ©elbbetröge für bie einjelnen gubren in Anjafc gebracht werben follten.
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welche Slngeflagter bemnäcfift al« angetneffene guljrlBhne (inet. Srinfgctb; ihm,

bem $r., jagten mürbe, fo enthielt bie tfjatfächlich gefeffehene Sinftellung anberet,

nämlich höhere Seträge eine eigenmächtige Abweichung bon ber SBittenSmeinung

beä $r., meld;e, fofern biefc Slbroeichung eine bem öngeflagten bewußte mar,

(ehr roofjt ben Oljatbeftanb beS § 269 cit. gu erfüllen geeignet mar.

©t©©. § 360 9?r. XI. gn ber ©eläftigung bon ^Jerfonen auf
offener ©traße tann grober Unfug erfannt werben,
auh menn b i e g a tj l berSelüftigten nur eine befdfränfte
mar. Urth- III. ©. b. 6. Ott. 1898 gegen S. u. @en.

® r ü n b c : Oie bon ben Slngeflagten St. unb @. erhobene Sttage ber

©erUfcung beS § 360 11
ift unbegrünbet. SBenn baS Urttjeit in thatfächlicher ©e>

giehuitg feftftcllt, baß eine Angaljl bon ißerfonen — italienifdje Arbeiter unb

beren ©egleiter — mährenb fte ben bom ©ahnljofe nach ber©tabt 9t. ffiljrenben

©romenabenmeg 6enu|}ten, bort in brof)enbcr ©Seife bon einem nadhbrängcnben

Raufen ftreifenber Arbeiter bcrfolgt unb beläftigt mürben, fo tonnte in bem

©erhalten biefer ©Unfhenmenge fehr roofjl eine Ungebühr, ein grober Unfug im

©inne ber angeführten ©cfeheSfteHe -gefunben morben. ©lit Unrecht beruft ft$

gur ©Sibertegung bie ©eoijton auf ba8 Urth- bom 3. 3un < 1880 (Sntfcb

19 ©. 294), welches mcfentlidj bie Anwenbung beS OefefeeS auf bie ißreffe bt'

hanbelt unb gerabe heroorhebt, baß Ungebührlichfeiten, welche ben äußeren ©e-

ftanb ber öffentlichen Orbnuitg unmittelbar berieten, bubenhafter ©traßenunfug

unb ©erftöße gegen bie äußere 9?ußc unb ben Anftanb auf öffentlicher ©trafee

unter baS @efeb fallen. Um einen Aft berartigen ©traßenunfugS ^anbelte t?

Rh im oorliegenbcn gaüe. Oaß bie 3al)l ber bebrängten unb beläftigtcn

ffSerfonen eine befchrätite mar, fhließt bie Sinnahme groben Unfugs nicht au?.

@ic mürben auf offener ©traße beläftigt, an beren ungeftörte Senufcung Reh

ein gntereffe beS ifSublifumS als folchen fnfipft. (©gl. (Sntfd). Sb. 5 ©. 298)

Oa nun baS Urthcil offenbar babon auSgeht, baß bie Angeflagten St. unb @

in botler Stenntniß ber Umftänbe, namentlich auch ber ©eläftigung ihrer ©egner

an bem Kachbrangen ber ©ienfehenmenge Rh betheiligt haben, tonnte bie ©traf«

beftimmung beS § 360 11 einroanbsfrei gegen fte gur Anwenbung tommen.

©t^o. §§ 243, 248, ©t@©. § 184. ®em Anträge, ein Such gu*

©emeife bafür, baß bafelbe nicht ungültig fei, feine*

gangen 3n halte nah gu oerlefen, ift beim ©tangcl

näherer ©lotibirung b a S © e ri cf) t g o l g e gu geben nicht

»erpflichtet. Urth- III. © b. 6. Oft. 1898 gegen 3-

® r fi n b e
:
inwieweit cS im borliegenbcn gälte, um bie ®igenfd)aft bet

in grage befangenen ©üeßer als ungültiger ©hriften im ©innc beS § l®4

©t®S. feftguftetten, einer ©erlcfung ihres Inhalts beburfte, ftanb an Reh

bem oerftänbigen thatfödilidjen Grmeffen beS erften SRicfjterS, ber hierbei ben ^nfp

ber bcrlefenen ©teilen, ihren 3 l, f
an,mcn^ an 8 m ' t ^cm übrigen 3nl)atte bei

©chrift unb bonach ihre Sebeutung für biefe fclbft unb beren ®h«rafter gu prüfen

unb gu ermitteln hatte. Gelangte er gu ber AnRcßt, baß fd)on bie eingetnen ber-

ufenen ©teilen auSreichten, um ber ©chrift als ©angem ben ©harafter ein«

ungültigen ©chrift aufguprägen, fo mußte eine ©crlefung noch anberer ©teUf
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et® nuß- unb jwecftoje Weiterung erfcbeinen, Don ber eben be®balb abjufeben

war. Sine ©erpflitfitnng be® Siebter®, in fjäden bet Dorliegenben 21rt bie in«

friminirte ©dprift unbebingt oodfiänbig jur ©erlefung ju bringen, fann au® § 248

©t©0. nicht abgeleitet werben. QDiefer ^at offenbar nur bie Erhebung be®

erforberlicben ©eweife® im Sluge, Will beren OTobalität regeln, alte ber

Beweiserhebung, bie naeb Cage ber ©acbe Dödig unnüß ftnb, Weber einen ©ewei®

für eine recbt®erbeblicbe Stljatfacbe ju erbringen, noeh einen Dopliegenben ©ewei«

ju entfräften Dermögen, wiberfpred)en adern oetniinftigen ®enfen. S® fann nie^t

unterteilt werben, ba& ber ©efeßgcber in § 248 ©t©0- ben iprojejjriebter mit

ber Verpflichtung ^abe belaften woden, in wiberftnniger ©Seife etwa® ganj 3roetf«

lofc® oorjune^men. 3ft im einzelnen fjade ber ©ngeflagte ber ÜRetnung, bafe

ju einer fixeren Sntfcbeibung barüber, ob bie infriminirte ©ebrift unjüdjtig fei,

<® ber ©erlefung noch anberer ©teden, al® ber auf ©norbnung be® düster*

uerlefenen, bebürfe, fo bat er fid) in ber Hauptoerbanblung mit fpejieden Anträgen

an ben Siebter ju wenben. ®ie® ift im oorliegenbem Q^atle, wie ba® ©cbweigen

be® ©ißungSprotofod® beweift, nidjt gefebeben. ®er ©ngeflagte ba * bielmeljr

lebiglitb beantragt, bie in Sebe ftebenben Viidjcr Dodftänbig ju oerlefen, ohne

biefen Antrag nätjer ju begrünben, ohne barjulcgen, baß unb au® welchen

befonberen ©rünben im Dorliegenben (Jade nur bei Stenntnijj bc® gefammten
3nbalt® ber ©ebriften bie fjrage, ob Re unjüdjtig feien, fidf mit (Sicherheit ent-

febeiben taffen. Sinern berartigen adgemeinen uumotioirten ülntrage war ber

©orberridjter ftattyugeben nicht oerpflichtet. (Vgl. ßntfd). 8 ©. 128.)

©tipO. §§ 294, 290. Den ©ejdjmorenen ift eine grage, welche
bie geftftellung einer oom @ericbt®bofeal® oerjäbrt
erfannten ©traftbat jutn ©egenftanbe b 0 * / nur bann
Dorjulegen, wenn b i e © t e 1 1 u n g b e r b e j ü g l i <b e n § r a g e

jur Srfcböpfung ber © n f 1 a g e geboten ift.

Urtb- I. ©. D. 10. Oft. 1898 gegen Sfr.

© r ü n b e : ©egen bie Slngeflagte war ba® ftauptoerfabren bot bem

©djwargericbte eröffnet wegen eine® Setbredjen« ber fjälfdjung einer öffentlichen

Urfunbe im ibeeden .gufammentreffen mit einem ©ergeben be® ©etrug®, unb

biefer Slntlage entfpredjenb würbe in ber $auptDerbanblung bie Hauptfrage an

bie ©efebworenen abgefa&t. Der ©ertbeibiger beantragte, eine HülfSfrage au®

§ 336 be® ©t@©.'S ju fteden, Welchen Slr.trag ba® ©erid)t in bet Erwägung

abrnie®, bafe bann lebiglitb eine Uebertretung in fjrage ftänbe, bejüglid) beren

bereit® ©erjährung eingetreten fei. Die tbatfädjlidjen ©orau®jef}ungen ber ©er-

jäbrung ftnb im Sefcbluffe angegeben, fteben mit bem IJnbalt ber Hauptfrage,

foweit nötbig, in Ucbereinftimmung unb ftnb nicht beftritten.

©egen biefe ülbweifung richtet Reh bie SReoifton, inbem fie — angeblich

mit Dalcfe, fjrageftedung u. ©erbift jc. ©. 148 — Don ber Slnfuht auSgebt,

beDot ba® ©ericht über bie ©erjährung befinben fönne, mfiffe bie für bie 2tb*

meffung ber ©erjäbrung®frift entfeheibenbe ftrafrechtliche Oualififation feftgeftedt

fein. Slbgefeben baDon, bajj Dalcfe eine folche Meinung nicht Dertritt, fönnte ihr

nur infoweit beigepflichtet werben, als e® Reh um ©erjährung ber im Eröffnung®-

befchluffe bejeichneten Di)at banbeit, ba hierüber ben ©efebworenen gemäß § 293

ber ©t^iO. unter aden Umftänben eine fjrage oorgelegt werben muß unb e*
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für ben Sngeflagten Bon SBichtigfeit ift, ob er wegen Berneinung ber ©dmlb*
frage, ober nur wegen Berjäbrung freigeiprodjen wirb, gür fjülfSfragen über

Delifte, beren er garnidjt angefiagt ift, befteljt eine folrfje Stothrorobigfeit nicht,

wenn fie auch nur eine anbere rechtliche ©eite be« nämlichen SthatbeftanbS be*

treffen. Sie (önnen Dielmetjr, wie aus ber Borbehaltlofen gaffung beS § 298

Stbf. 2 ber ©tBO. heroorgeht, aus fRcdjtSgrünben abgelehnt werben. ®ie gragt,

ob Serjäljrung eingetreten fei, ift aber, wenn gleich tijatfächliche Umftänbe bajur

uiaggebenb ftnb, zugleich eine ^Rechtsfrage unb gemäjj § 282 Slbf. 2 bet ©tBO.
ber Beantwortung burch bie richterlichen ÜJlitglieber beS Schwurgerichts über*

wiefen
;
ob bie $ülf8frage im gaHe ihrer Bejahung ober Berneinung einen recht*

liehen öinflufj auf baS ju erlaffenbe Unheil üben fann, ift eine reine ^Rechtsfrage.

Berneinte fte baS ©ericht bermöge ber ihn jugewiefenen 3uf*änbigteit bezüglich

bet Betjährung, fo ift bie gragefteHung wegen Unerheblichfeit mit SRecht abge»

mieten worben. Bgl. Sntfd). beS fReidjSg. Bb. 23 ©. 397, Dalcfe a. a. 0.

(II. Slufl.) ©. 17, 53, 158/59.

©t©S. § 246. Bei SluSjahlung uon ©elb auf ©runb uon
Boftanmeifungen ift SigenthumSfibertragung nach

Bfaßgabe beS ber ffiinjohlung erfennbar ju ©runbe
liegenbenSBillenS beS SlbfenberS als ber Söille ber

B o ft a n ft a 1
1 j u e r a d) t e n. Urth- I. ©. o. 10. Oft. 1898 gegen ©.

© r ü n b e : ®er angeflagte SRechtSanmalt mar in ben — näher bejeich*

neten — SRed)t8fad)cn 1, 2, 3, oon ben Klagern jur Beitreibung ber gmangS*

ooUftrecfung beBotlmächtigt. ©r beauftragte bamit ju 1, ben ©ctidttSooQjieher

3V gu 2 unb 3, ben ©erichtSooUäieher K. Beibe übermittelten ihm in ben

ÜRonaten Stpril bis SRobember 1897 bie oon ihnen erhobenen, fei eS Bon ben

©chulbneut erlegten, fei es burch Berfteigerung gepfänbeter ©egenftänbe erlöften

Beträge burd; Boftanmeifungen. Sr ift nun — unter Sinnahme ber Sinheit*

lidjfeit beS SntjdjluffeS ju 2 unb 3 — wegen jwei fachlich äujammentteffenber

Bergehen ber Unterfchlagung oerurtheilt, weil er fid)

a) Bon bem für ben Kläger ©r. empfangenem ©elbe 173,19 SRI.,

b) oon bem für bie Kläger K. 9R. unb 91. 3R. empfangenen ©elbe

100 3Rf. unb 249 2Rf.

bewußt rcd)tSwibtig angeeignet habe, ©eine fRcoifton hingegen machte geltenb,

baS ©elb fei burd) bie 2tuSjahlung au ihn fein Sigentljum geworben; benn ber

SßiHe beS BertreterS beS B°fiftSfuS (b. i. wohl beS auSjahlenben Beamten)

gehe fdjlechthin auf Ue6ertragung beS SigentljumS an ben betrejfenbcn ©elbern

auf ben in ber Boftanroeiiung als empfangsberechtigt bezeidjneten Slbreffaten.

®ieS hat fdjon bie ©traffammer als unrichtig bezeichnet auS rechtlichen Sr*

Wägungen, ©ie ftüjjt ihre Sntfdjeibung auf bie Sinnahme, bie ^Joft fei BeooH*

mächtigte unb Bertretcrin beS SlbfenberS, bie Sertreter ber B°ft erfüllten ben

Stuftrag unb BJiöen beS StbfenberS. Ob bieS ridjtig ift unb bem BoftanmeifungS*

oerfehre ein BoHmachtS* ober BcrtvetungSoerhältnifj ju ©runbe liegt, ift eint

(ehr beftrittene grage, bie jebod) h>« nidjt entjehicben ju werben braucht, benn

jebenfaHS ift fooiel zweifellos, ba& burch &ie Bermittelung ber Boft ber 9SiHe beS

SlbfenberS Berwirflieht wirb. Der BoftfiSfuS wirb bei ber ©injahlung Sigen*

thümer beS ©elbeS, unb cbenfo will er bei ber 9lnSäal)lung Sigenthum an ben
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auSgcjaljtten ©elbftücfen übertragen. Slber feineSweg* ift bamit nothwenbig ber

SBiHe oerbunben, ba* ©igenthum getabe auf ben 91 b r e [ f a t e n ju übertragen,

e* ift if)t Dielmehr, inte fchon itt ben ©ntfcheibungen be* SJeidjSgericht* in Straff.

Sb. 20 S. 440 (ogt. aud) Qntfd). Sb. 26 S. 389) au«gefüf)rt ift, Don ihrem

Stanbpuntte ubüig gleichgültig, ro e r ba« ©igenthum baran erroirbt, bie Soft

hat, abgefehen non ihrem cioilredjtlichen Serhältniffe jum Kbfenber, junädjft

lebiglich bie in ber Softorbnung Dorgefchriebene Slufgabe ju erfüllen, b. i. bie in

ber S°ftanroeijung 6ejeid)nete Summe bcm Slbreffaten au«juhänbigen (ju „trabiren").

Sie Srnbition erjeugt aber nur ©igenthum nach SRajjgabe be* ihr ju ©runbe

liegenben SEBiHenä (ogl. SBinbfcheib Sanbeften §§ 171, 172), bet adetbing* auch

ftiHj'chroeigenb bamit oerbunben fein fann. Dhn* folgen SSiHen mürbe bie

Srabition lebiglich thatfächlicben Sefi^roedjfel herbeiführen. Sffienn alfo bie Soft

bei ber 9lu«jat)lung ©igenthum übertragen roiH, ohne baff fte bezüglich be* ffir*

roerbe* eine felbftänbige Seftimmung trifft, weil ihr febe* Qntereffe baran fehlt,

fo tritt in biefer Sejiehung ber in ber ißofteinjahlung enthaltene SBiHe be* 91 b*

jenberS, bem fich bie Sßoft burch bie Annahme betfelben aud) inforoeit bienftbar

macht, al* fte pd» Derpflichtet, gleidjjeitig mit ber 9tu«jahlung ben ber «nroeijung

al* roefentlichen Sheil beigefügten Äbfchnitt an ben ©mpfänger abjuliefern, al*

©rgänjung be* SrabitionäaEte« h'nJU, f° b«6 hiermit bie öigenthumSüber*

tragung ihre erforberlicf) nähere Seftimmung erhält. ÜWit anbern Sotten, al*

Sille ber Softanftalt bei 9lu*jahlung be* ©elbe* ift ju erachten: ©igenthum**

Übertragung nach Slajjgabe be* ber ©injafjlung erfennbar ju ©runbe liegenben

SJiden* be* 9lbfenber*. Siefen Sitten ju erfennen roirb in ber Siegel bem

©mpfänger felbft bann nicht fdjroierig fein, roenn ber Slbjdjmtt nur ben 9!amen

unb SJohnfig be* Jlbfenber* enthält; bcnn hierau* unb au* ben jroiicheit bem

irtbfenber unb bem ©mpfänger beftehenben rechtlichen Sejiehungen roirb fich

immer ein fidjerer Schlug jiehen laffen, roelche* 3iechtSgejd)äft mittet* ber Soft*

anroeifutig DoUjogen roerben fod.

3m gegebenen fjalle ift im Urtljeile (ein 3roei ^el fldofTen, bajj ber Singe»

(tagte bei bem ffimpfange be* ©elbe* biefen SffiiUen er(annte. @r war, roie feft*

geftedt ift, ftch bemufjt, baff bie ©erithtäooHjieher ba* ©etb al* 3°blung an bie

©läubiger in bie $änbe be* Seoodmächtigten be* teueren gelangen laffen, nid)t

biefen felbft jum ©igenthümer machen wollten. Sem Slngeflagten ftanb alfo bie

©rroerbung be* ©igenthum* baran au« (einerlei SJiechtStitel ju, fte war eine

rechtsmibrige.

i&ierau* erlebigt ftd) auch bet jroeite ®eficht*pun(t, Don bem au* bie SRc*

Difion ba« Urtljeil angreift, inbem fte Serlennung ber 3techt8grunbfähe über ben

©igenthuntSermetb an baarem ©elbe rügt. Senn bie Sertretbar(eit be* ©elbe«

fommt hier überhaupt nicht in grage, ba gerabe bie einjelnen ©elbftütfe, bie bie

Soft auäjahlte, fofort in ba* ©igenthum ber ©läubiger, al* beren SteHbcrtreter

ber Slngcdagte nur biente, übergingen. Sie Sertretbar(eit be* ©elbe« brachte

e* nur mit fidj, bafj bem Slngeflagten unoerwefjrt gewefen wäre, anbere ©elb*

ft iiefe an Stelle ber empfangenen abjutiefern.

StSO. §§ 209, 351, 199. Sei ber ffintfeheibung über eine auf
©runb be* § 209 91 b f. 2 bet StSO- erhobenen S e f d) roerbe
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wirb eom Sefdjroerbegcridjt b u r d bie Slnorbnung ber
$oruntcrfucbung ber SBorjd)rift b e 8 § 351 8 6 f. 2 genügt.

91 u f bie Serlefjung ber Sorft^rift beS § 199 a. a. C.
Canneine 9JeDtfionSbe|<^merbe n i d t g e ft ü § t merben,
wenn ber ÜRangct in bet $ a u p t o e r b a n b l u n g nid)t

gerügt worben ift. llrtl). IV. ©. d. 14. Oft. 1898 gegen ®r.

Qrfinbe: Sie SBefdwerbe, melde bie fReoifion unter Scrufung auf bie

§§ 199—201, 209, 210, 351, 353 ©t$D- über ben @ang beS GröjfnungSoer«

fahrend ergebt, ift unbegrünbet.

iftadbem bie ©traffammer ben Slntrag ber ©taatSanmaltfdaft auf Gr«

Öffnung be8 $auptoerfal)ren8 burrf) SBefdluß Dom 3. 3uli 1897 wegen unju«

reidenber SBerbadttbgrünbe abgelehnt Ijattc, hat auf bie fofortige ©efdjmerbe bet

Ceßteren ba8 OberlanbeSgetidt burd SBejchluß Dom 14. Quli 1897 jur befferer

Slufflärung ber ©ade gegen ben Slngeflagten bie SJorunterfudung eröffnet, ohne

ben ©traffammerbefdluß auSbrücflid aufjuheben. 9?ad) ©dluß ber bei bem

Oanbgeric^t geführten Sorunterfudung bat bie ©taatdanmaltfdaft, unter Gr«

gänjung ihrer früheren Slnftagefrfjrift, ben 91ntrag auf Gröffnung be8 £>aupt<

DerfafjrenS mieberbolt, bie ©traffammer bot fidj jebotb bureb bie Sefdlüffe Dom
28. Sluguft unb 30. ©eptember h'«ju für n>dt juftänbig erflärt, weit bie 93e*

idwerbeinftanj notb nicht crlebigt fei. Grft al8 fie auf SBefdwerbe ber ©taat8«

anmaltfdjaft Dom OberfanbeSgericbt unter Aufhebung biefer Sfefdlüffc jur fad«

lieben Sntideibung auf ©runb beS GrgebniffeS ber Sforunterfucbung angeroiefen

roorben mar, bat fie burd SBefdluß Dom 7. f^tbruar 1898 ba8 ftauptoerfabren

eröffnet, in welchem ba8 angefoebtene Urtbeil ergangen ift.

Siefer GröffnungSbefdluß ift, abgejeben Don bem in ber 9ieDifion«fd)rift

gerügten, nadjbet ju erörternben SBerftoß gegen § 199 ©t^JO. legal ju ©tanbe

gefommen. Denn bureb bis gemäß § 209 2lbfab 2 ©t^O- erhobene Scfcbroerbe

würbe baS Sefcbmerbegerid)t in gleichem Umfange wie bie ©traffammer mit ber

Prüfung ber erhobenen Slnftage befaßt; e8 fonnte baher auch, wenn eä bie feit

berigen Grmittelungen $ur SBefdlußfaffung über bie 9lnflage nicht für genügenb

hielt, jur befferen Slufflärung ber ©ade nach § 200 bie Gröffnung ber SÜorunter«

fuchung anorbnen. SBolIte man ihm bieje SBefugniß nicht jugcflehen, fo wäre bat-

SBefdtnerbegeridt in bie 3n>angSlage oerfefct, bie Skfdwrrbe über Ablehnung einer

Ihatfädlitb nicht genügenb fubftantiirten Slnflagc Dermerfen ju muffen unb e5

fönnte nad § 210 a. a. O. nur im SSBege ber ©ieberaufnabme ber Klage Sieme«

bur gefdjaffen werben, — ein Umweg, ben ba8 ®efe(j niefjt gewollt haben fann.

Saburd, baß baS Oberlanbeögeridt Dorliegcnb Don einer SBefugniß ©ebraudt

gemadt hat, mar aber unjwcifelhaft ber ablefjnenbe SBefdluß ber ©traffammer

bejeitigt unb auf bie erhobene Skidwerbe eine ber Süorjdrift bc8 § 351 Slbj. 2

entfpredenbe f a d l i d e Gntfdeibung getroffen. Sic ©ade war nunmehr in

bieielbe Sage jurüdnerfebt, als wenn bie ©traffammer felbft gemäß § 200 ©t^JC-
bie SSorunterfudung angeorbnet hätte unb eS mar baher nach beren Slbidluß aui

©runb ihrer Grgebniffe unb ber nadträgliden 'Anträge ber ©taatSanmaltfdaft

wiebet gemäß §§ 199, 201, 202 Don ber ©traffammer, unb nidt Dom SBe«

fdrcerbegeridt, j“ Derfahren.

SUerbingS mußten hiernad, wie bie SRcDifion mit ©runb geltenb utadt.

bie Don ber ©taatSanmaltfdaft eingegangenen Sfadträgc jur ilnflagefdrift oor
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©rlag beS SröffnungSbefcbtuffeS bem Slngeflagten mitget^eilt unb bie bent

§ 199 ©trafprojcjjorbnung entfpredjenbe Slufforberung an iljn erlaßen werben,

was nicht gefdjeben ift. 3ntt,iemcit biefer Sßerftojj butd) bie nachträglich, wenn

aud) noch jeitig Bor der ftauptoerbanblung, an ben Slngeflagten gerichtete Sluf»

forberung gebeilt worben ift, tann jebod) babin geftedt bleiben. Denn ber Sin»

geflagtc bot ben in Diebe ftebenben iDiangel beS (SräffnungSnerfabrenS in ber

yauptocrbanblung nicht gerügt unb babureb ju erfennen gegeben, bag er ben

iSräffuungSbefdilujj, fo wie er ju ©tanbe gefommen, als ©runblage beS ©er»

fahrend annebmen wolle. @3 war baber nicht anjunebmen, bag das angefoebtene

Urtbeil auf bent begangenen ©erftofje beruhe. ©gl. § 375 ©t©D.

3t@93. § 166. 'Der Bon einem (befangenen im©cfängnif[e
gegenüber einer ÜH e ^ r t) e i t oon URitgefangenen ge»

t b o n e n gottläfternben Sleufcerung (ommt n i d) t n o t b *

toenbig b a 8 SDlerfmal ber Oeffentlidjfeit ju.

Urtb. IV. ©. Born 14. Oft. 189ä gegen ©l.

© r ü n b e
: 3ut SSegrünbung bafür, bag bie infriminirte Sleugerung beS

Slngeflagten öffentlich gefebeben fei, ift in bem angefochtenen Urtbeile aus»

geführt, baff unter ben jablrcicben ©efangeiten, bie in ber Slrbeitsbaracfe bc»

ichäftigt gewefen feien unb bie Steuerung gehört batten ober hätten bäten fönnen,

ebeniowenig, wie unter ben Slrbeitern einer gabrif, ©ejiebungen beftanben hätten,

ju golge beren jene ©efangene einen engeren ©erfonenfreiS bilbeten. Dieje

SluSfübrung würbe jutreffenb fein, wenn bie Sleujjerung in einer ©Seife gefebeben

wäre, bafe fic Bon einer unbeftimmten Slnjabl ber in ber ©ararfe arbeitenben

©efangenen hätte gebärt werben fönnen. (Sin foldjeS Serbältnig bot ober nad)

ben getroffenen geftfteüungen nidjt obgewaltet, oielmebr ift bie gottläfternbe

Sleufeerung einem ©efprädje Borgefommen, welches oon bem Slngeflagten während

ber Slrbeit mit ben in berfelben Slbtbeilung beS ShbcitSraumeS bejdjäftibten ©e»

fangenen, inSbefonbere mit bem ©efangenen 5Di. geführt worben ift. Sie in ber»

jelben Slbtbeilung bejebäftigten Slrbeiter, wcldje fid) in ber angegebene Slrt unter*

halten hoben, bilbeten einen engeren ifJerfonenfrei«, fo bag bie Sleugerung, wenn

fie in einer nur für biefen ©erjonenfreiS oeruebmbaren SBeijc gefebeben ift, als

eine Bffentlirfje nirfjt betrachtet werben fann. Dafür, baff bie Sleufjetnng nod)

Bon andern ©erfonett gebärt Worben fei, enthält baS angefoebtene Urtbeil eine

beftimmte gcftftcHung nur inioweit, als erwähnt ift, bag in ber benad)barten

Slbtbeilung dicht bei ber DurdjgangSäffnung nach ber Slbtbeilung beS Slngeflagten

hin ber ©efangene Sl. gearbeitet unb bie Sleugerung beS Slngeflagten gebärt höbe.

Diefe ffeftfteüung reicht aber fdjon in objeftioer ©ejiebuttg jur ©egrünbung ber

Qeffentlidjfeit nid)t auS, ba eS jwcilbaft bleibt, ob nicht befonbere ßofäüigfeiten

baju geführt hoben, bafj Sl. baS unter ben ©efangenen in ber benachbarten

Slbtbeilung geführte ©efpräd) mitangebört bot. S3gl. Diecbtfprecbung beS DieicbS*

geridjts ©and 1 ©eite 143. Unb in fubjeftioer ©ejiebung unterliegt eS nod)

grägeren ©edenfen, auf ©rund beS angegebenen ©erbältniffeS baS Begriffs*

tnerfmal ber OcffeHtlidjfeit als feftgeftcUt anjunebmen. Da ber Slngeflagte bie

infriminirte Sleugerung „im ©ejprädje" mit ben in berfelben Slbtbeilung be»

fhäftigten ©efangenen getban bot, fo mug angenommen werben, bag bie Sleugerung

beftimmt war, nur oon ben ©erjonen, unter denen „baS ©efpräd)" geführt würbe.
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gehört gu merben. Deshalb fjätte befonber« erörtert merben mflffen, ob ber An-

geflagte bn« Sewujjtfein hatte, bafs feine Aeugerung in einem weiteren Sbreife

oemehmbar mar.

3n gmeiter Cinie ift jur ©egriinbuttg bafflr, ba§ bie Acujjerung be« Ange>

flagten öffentlid) gegeben fei, Dom ©orberrichter angeführt merben, bie ©ingang«»

tbüre ju ber Arbeitflbaracfe ftehe „rcährenb be« am Sage ffluf üftal erfolgenben

Au«treten« bev ©efangenen" offen, wonach bie ©läglichfeit oortiege, bofj gu biefen

3eiten fonftige innerhalb ber ©efängnifjmnuern fidj befinbenbe ©erionen in bie

Arbeltsbaracfe eintreten, unb frei gu jeber 3«'t ftehe ber 3utr' 1 * Ju ä'r Arbeit*-

baracfe nicht nur ben AuffichtBbeamten, fonbent auch oerjchiebenen ©erfonen, bie

bei ber Sefdiäftigung ber ©efangenen mitguroirfen hätten. Diefe Aufführungen

fönnen gur ©egrflnbung be« ©Jerfmal« ber Deffentlichfeit nicht bienen, meil nicht

feftgefteQt ift, bafs gu ber in Betracht fommenben 3«t bie Dhö« Ju ber Arbeit«-

baracfe behuf« Austreten« bet ©efangenen geöffnet mar, unb meil e« meiter

überall an ber geftftcllung fehlt, ob irgenb anbere ©erfonen oon ber Ü7?öglicf)feit,

in bie Saracfe eingutreten, ©ebraud) gemacht hatten unb ob biefe ©erfonen fich

in folcher 9?äf)t befunben haben, bafs fte bie infriminirte Aeu&erung hären fonnten.

©t©0- §§ 244, 248. Die ©enufcung oonllrfunben alB ©emei«-
mittel erheifefjt n i ch t nothmenbig©orlefung. — ©Serben
Aften, bie in ber Anflagefdfrift ohne ©egeidfnungbe-
ftimmter ©djriftftücfe al« ©eroeiBmittel benannt finb,
in ber$auptberfjanblung borgelegt, fo hat bie« nur
b i e © e b e u t u n g , b a fs b e n © r o g e h b e t h e i l i 8 t e n ©eiegen-
heit ju ©eroei«anträgen gegeben merben foll.

Urth- I- 6- 17- Oft. 1898 gegen ©r.

® r fl n b e : Die in ber Anflageicfjrift al« Scmei«mittel begegneten

©eiaften haben nach bem ©if}ungBprotofoHe oorgelegen unb finb gunt ©egen*

ftanbe ber ©erhanblung gemacht. And) hier rügt bie SHeoifion unter ©cgug-

nahme auf §§ 244, 248 ber ©t©0., bafs bie Aften nicht beriefen finb, unb

bermifjt im ©rotofoll nähere Angaben über bie Art ber ©entt(jung. Allein btt

ledere URangel ift, menn er al« oorhanben anjuerfennen märe, nur ein ©fanget

be« ©rotofoll«, auf bem ba« angefochtene Urtheil nicht beruht, nicht ein ©fangel

be« ©erfahren«. Dafe Ic^tere« gegen ©cogefeoorfchriften berftofjen hat, ift nicht

erfichtlich, ba eine ©enufung ber Aften in anberer gorm, al« burd) ©orlefung,

guläfftg mar. Diefe mar auch nadi ber ©orlcgung ber Aften nidjt geboten, ba

au« ihnen nicht bie beftimtnten Urfunben angegeben roaren, bie gur ©emei«-

führung bienen fotltcn. Die ©orlegung bon Aften ohne foldje nähere Angabe

hat nur bie rechtliche ©ebeutung, bag ben ©rogefebetheiligten ©elegenheit gu

etwaigen Semei«anträgen gegeben merben foU.

3m Urthcile be« II. ©en. bom 28. Cft. 1898 gegen 3- ift au«gefprod)en:

Die ©ebition be« Augeflagten mcift barauf h’ 1'- bag ba« angefochtene

Urtheil mefentlid) auf bem Qnbalte ber ©l. 2 ber Aften bcfinblicben 3c,tf i

OJfotigen) beruhe, unb rügt, bog biefe 3<ttel, obwohl au«brücflt<h al« ©emei«»

mittel in ber Anflage ©egug genommen, in ber ^auptoerbanblung meber ber-

iefen, noch >n jonft guläjfiger ©Seife gum ©egenftanbe ber ©emeiSaufnahme ge«
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macht morben feiert. Die 9?iige ift begrüntet. Die geltet mären bon bet

©taatSanmaltfchaft als SBemciSmittel ^erbeigeftfjafft, i^re $erbeifd)affung mürbe

in ber fjauptoerbanblung fonftatirt, auf fie mufjte ftc^ baber nach § 244 ?lbf. 1

ber ©tlßO. bie SBemeiSaufnabme etftretfen, unb jmar mufjten fie gemäfj

§ 248 bet ©t^SO. oettefen merben. 9?ad) HuSmeiS beS ©ibungSprotofoQS

ftnb bie gettel in bet §auptoerbanblung nur oorgelegt, unb bie btojje Sertagung

genügte nic^t. SSei bet S3erurtf)eilung beS Wngeflagten mirb auf bie gettel atl

SJeroeiSmittel ©emid)t gelegt. Die Sntfdjeibung beruht auf ben gerügten Oefe^eS»

orrlefcungen.

©t@®. § 267. Derftoljöerabfolgejettel eines ^reufj. Ober»
fötfterS bilbet eine jumSeroeife bon SRedjtSöerbält»
niffen b i e n l i cb e ^ribaturfunbe.

Urtp. III. ©. b. 17. Oft. 1899 gegen 3 .

© r ü n b e : DaS Urteil gebt bauon aus, ba& bie bom Wngeflagten mit

ber jälfd)licb angefertigten Unterfcbvift beS OberfBrfterS bevfebene, ^infid)tlic^ ber

Ouittung be§ gorftfajfenrenbanten aber nicht auSgefüüten ^oläoerabfolgejettel

jum SBemeife non 9?ed)ten unb SRccbtSöerbültniffen erhebliche ißrioaturfunben

bilben. Diefe Huffaffung fann als rechtlich betfeblt nicht angejeben merben. SRadj

ben ©orfchriften bet ©efebäftSanmeifung für bie Oberfbrftcr ber Stgt.»$reu§.

©taatSfotften nom 4. 3uni 1890 (SW..®(. b. i. 58. 1871 ©. 69), inSbefonbete

ben §§ 21 ff
unb 32 ff ift bet OberfBrfier baSjenige Organ ber gorftberroaltnng,

metdjeS regelmäßig bie Jpotjbevn>ertt)ung auSjufübren, bie SBetfteigetungen borju»

nehmen unb beren ©rgebnijj amtlich feftjufteüen ^at. Die bom Sngeflagten

fäljdjlicb bergefteHien Urlunben enthalten, roenn fie im Uebrigen unb namentlich

in SBejug auf bie gefchtbene gablung auch feinen WuSrociS bitten, eine amtliche

ffirflärung beS OberfBrfterS übet ben Slbfcbluß eines fmljocrfaufS feitenS beS

gorftftSfuS unter Eingabe beS KaufobjeftS, be§ Kaufpreis unb beS Käufers,

roie beS geitpunftS ber gefdjtbenen SBerfteigerung. ©ie fonnten baher auch in

bet gorrn als llrfunben betrachtete merben, roelche geeignet maren, als materiell

beioeiSerbebliche örflärung übet biefe fünfte ju gelten. Darauf, ob baS SRecbtS»

berbältnijj beS Kaufs burd) bie Urfunbc, ihre (Srfjt^eit oorauSgefeht, projeffuat

»otlftänbig hätte bargetban merben fönnen, fommt c§ nicht an.

©t©23. § 267. 3 m ©inne beS © e f e b e 8 ift e 0 n einer

fatfchen Urfunbe jum groecfe b e r D ä u f d) u n g n u r b a n n

©tbrauch gemadjt, wenn beibe 55orauSfe|}ungen, baS
©ebtauchmachen unb bie DäufdjungSabficbt, einer

unb bttfelben fSerfon gegenüber auSgefübrt roorben
finb. Urtb- II. ©. ü. 18. Oft. 1898 gegen SB.

©rflnbe: SRad) ben geftftellungen ber ©traffammer bat ber Slngeflagte

auf eine Sßacfetfabrtfarte (Karte ber ‘pacfetjahrtgefellfcbaft ju SB.) ein (Srfuchen

um gutenbung öon 500 ©tücf 3°f 0U fteff°PPcn niebtrgefchrieben, bie Karte an

ben gabrifanten SD7. ju SB. abreffirt, fie unbefugt mit ber girma SR. unb ©Bbne

unterjeichnet unb fie bann ber SßacfetfabrtgefcHicbaft jur Seförberung übergeben.

Da ber SBeftimmungSort nid)t im SBeficHungSbcjirfe ber ©efellfchaft liegt, fo

unterblieb bie Sflbfenbung ber Karte an ben Slbreffaten. Dagegen fanbte bie @e*
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feHfchaft fie an bie girma di. unb ©öljne, bie als Aufgeberin bezeichnet tttar,

jurücf, welche iljrerfeitS, in bem fie bie gätfdjung ihrer Unterfdjrift erfannten,

bie Starte $ur weiteren SBerfotgung ber Angelegenheit an SK. abgab. Sie ©traf»

fantmer hat feftgefteHt, ber Angeflagte habe ben Abreffaten SK. über bie SJJerfon

beS SBeftellerS täujdten unb ihn ärgern unb in ©erlegenheit fe^en wollen, unb

finbet ein borfä^licfjeS ©cbrauchmadjen oon ber gefällten Starte in ber lieber«

gäbe berfelben an bie SßacfetfahrtgefeUfdiaft }ur Seförbcrung. Sie Annahmen
ber ©traffammer redjtfertigen jebodj nidjt bie getroffene geftfteüung, baß ber

Angcllagte jum 3roede ber Säufchung oon ber burch ihn fäl)d)lidj angefertigten

Starte (Gebrauch gemacht habe. 3unäd)ft ift eö rechtsirrig, wenn bie Straffammer,

wie eS ben Anfchein hat, ein ©ebraudjmadjen jum groecfe ber Säufdfung beShalb

für gegeben erachtet, weil ber Angeflagte gegenüber ber ^acfetfahrtgefelljcfjaft

oon ber Starte ®ebraudj gematzt unb eine anbere Sßerfönlichfeit, ben Abreffaten

SK. hat täufdjen wollen, ©ie übcrfieljt, baff ein ©ebraudjmachen jurn 3roecfc

ber Säufcf)ung im ©innc beS ©trafgefefjeS nur bann oorliegt, wenn beibe 33or»

auSfehungen, baS ©ebraudjmachen unb bie SCäuidjungSabfidjt, einer unb berfelben

Sßerfon gegenüber auSgeführt worben finb. SieS träfe ju, wenn bie Starte auf

bem oom Atigeflagten gewollten SBege ber unmittelbaren Uebergabe berfelben

©eitcnS beS Angeftcdten ber ^acfetfahrtgefeUfchaft an ben Abreffaten gelangt

wäre, tnbem in biefem gälte ber Angeflagte als berjenige anjufeljen fein mürbe,

welcher unter Senuhung beS gutgläubigen Angeftcüten ber ©efedidjaft als feines

SSJerf^eugS bie Uebergabe auSgeführt unb fomit berjenigen Sßerfott gegenüber,

welche er täufchen wollte, ©ebraud) oon ber Starte gemacht hätte. SJiad) ber feft«

geftellten ©achtage ift biefclbe aber oljne unb fogar gegen ben 2öiUen beS An«

geflagtcn an bie girma di. ©ohne gefanbt unb oon Diefer an ben Abreffaten SK.

unter Stunbgabe oon ber gälfdfung, alfo unter Umftänben übermittelt worben,

welche bie SKöglidjfeit einer Säufchung bei bem ©mpfänger SK. auSfchtoffen.

Sie Abgabe ber Starte ©eitenS ber girma K. ©Bl)ne an SK. ftedt fid) baher als

ein ©ebraudjmadjen beS Angcflagten oon berfelben nicht bar, weit bie girma

fein gutgläubiges SBerfjeug befjelbett mar unb beren £hun *hm nicht jugeredjnet

werben fann, unb bie SoHenbung ber Urfunbenfälfdjung war übcrbieS baburch

unmöglich geworben, baff SK. jugteich mit bem ©mpfang ber falfchen Urfunbe

Stenntmfj oon ber gälfehung erhielt. Aber audj ber AngefteUte ber SfSacfetfahrt«

gcfcUfchaft, welcher bie Starte jur Seförberuttg oom Angeflagten angenommen

hat, fann nid)t als berjenige bctradjtet werben. Welchem gegenüber biefer oon ber

Starte jum 3rceäe ber Säujchung ©ebraud) gemadjt hot. 3um 3mccf (: ber

Saufdjung Wirb Don einer Urfunbe nur bann ©ebraud) gemacht, wenn bie

Stäufdjung fid) glcidjjeitig beziehen foll auf bie Sjierfon beS AuSftellcrS ber in

ber Urfunbe enthaltenen ©rflärung unb barauf, bafj burd) bie Acufjerung bieferSperfon

eine redjtSerheblidje Shatiadjc bewieien werbe. 35gl. ©ntfeh- beS KcidjSg. in

©troff. 33b. 17 ©. 141, inSbef. ©. 146. gm oortiegenbem gade ift bem SBe«

amten ber Spacfettahrtgefellfdjaft gegenüber oon ber fätfdjlid) angefertigten Starte

feitcnS beS Angeflagten ©ebraud) gemadjt worben unb ift berfelbe über bie

SfJcrfon beS AuSftcUerS thatfäthlid) getäufd)t worben, gnioweit mag auch bie

Saufdjung auf ben SBorfafc ober auf baS tBcwujjtfcin beS Angeflagten oon ber

SKöglidjfeit berfelben juriiefgeftihrt werben fönnett. SteincSfadS entfprad) eS aber

nach ber feftgcftcHten ©adjlagc ber Abftdjt beS Angcflagten, ben AngefteHten
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über bie ©djtheit ber Urfunbe ^inftdjtlirf) beS beroei8erheblid)cn QnhaltS berfelben,

einer SBaarcnbefiedung burd) ben angeblichen SluSfteHer ber Starte, ju täufdjen.

Ser SlngefteHte ber SvioatgefeUfdjaft hatte felbfioerftänblich Weber bie Scfugnig,

nod) ein Qntereffe, ben ^nljatt ber Karte ju prüfen unb barüber ju bejnnben.

©ine Säufcfiung fonnte in biefer Sejicijung bemnach auch üotn Slngetlagten nidjt

beabftd)tigt fein, bem eS nach ber Mitnahme ber ©traftammer oielmehr barauf

anfarn, ben Slbreffaten 2JI. über bie Serfon beS SluSftcHerS unb infofern auefj

über ben Inhalt ber Starte ju täufchcn, als bemfelben au8 ber 9luSführung ber

!85aarenbefteHung Merger unb Serlegenljeit ermad)fen feilten unb er atfo jur

MuSfülfrung ber für echt gehaltenen SefteHung oeranlajjt werben follte.

(golgt bie MuSführung, bag in bem Sfyun beS Mngeftagten ber Skrfud) einer

fdjweren Urfunbenfälfdjung gefunben werben fann.)

ifleidjSpoftgefeß oom 28. Oft. 1871, §1. ©rfjältgemanb Sriefe au8
einem anberen fßoftbejirfe jugefenbet, um biefelben
gegen öntgelt an bie M b r e

f f a t e n j u befSrbern, fo

o e r ft ö § t bie ©rlebigung b e 8 91 u f t r a g 8 gegen b n 8

© e j e h , aud) wenn bie © e n b u n g an bie UJlittelperfon
mit ber fßoft erfolgt ift unb bie M b r c f f a t e n mit bet
TOittelperfon in bem gleidieti fßoftbejirte jufammeit»
wohnen. Urtl). IV. ©. o. 21. Ott. 1898 gegen

©rünbe: 9tad) § 1 be« 99eid)8poftgefehe8 oom 28. Oft. 1871 ift bie

SefBrberung oon oerfchloffenen Sriefen gegen Sejaljlung bon Orten mit einer

^3oftanftalt naef) anberen Orten mit einer ißoftanftalt auf anbere SBeife al8 burd)

bie fßoft oerboten. Unter SefBrberung im ©inne biefer SBovfcfjrift ift ber

Inbegriff ber #anblungen ju Derftefjen, metd)e baju bienen, einen ©rief an ben

oom Mbjenber beftimmten ömpfänger gelangen ju taffen. $u biefem Inbegriff

gehört fowoljl ber SranSport be8 ©riefeS an ben Ort, wo er bem 9lbreffaten

auSjuhänbigen ift, al8 aud) bie an biefem Orte Dorjuneljmenbe Sefietlung

bc8 ©riefeS (ci. ©ntfd). be8 3leid)8g. in ©traff. 29 ©. 267, 27 ©. 256).

§ierDon auSgegangen erfdjeint e8 burdjauS jutreffenb, Wenn bie Sor«

inftanjen oorliegcnb bejüglid) ber ©riefe, welche Oon bem 9lngeftagten ftä. in

mehreren ^aefeten Oon Sr. nach 2- gefanbt, unb hier burd) bie Sriefträger be8

oon bem Mngeflagten $. unter ber Sejeichnung „Ci." betriebenen f|kioat*Sriefbe«

fBrbcrungSgefdjäftS ausgetragen ftnb, ben 5E^atbeftartb einer oerbotSwibrigen Se«

förberung für gegeben erachtet hoben.

SBie feftgeftedt ift, ftnb bie Sriefe, Welche in ben erwähnten, bem 9ltt*

geflagten §. burch bie fioft übermittelten Endeten enthalten Waren, oerfcfjtoffen

unb mit ben Mbreffen einer grofjen 3al)l Oerfdjiebener ©inwohner Oon C. üerfehen,

auch je mit einet greimatfe ber „Ci." beflcbt gewefen. Sic ben fßaefeten h'cr

entnommenen Sriefe finb im Muftrage beS ©. nach Siftriften fortirt unb oon

feinen Sriefträgern ben 9lbreffaten überbradjt worben. Sei foldjer ©achlage ift

bie Sinnahme gerechtfertigt, bafj bie Serfctibung ber Sriefe Oon Sv. uad) C. unb

bie SewerffteHigung iljrer 2lu8häubigung an bie Oon fpä. 6e$eidjneten, in C.

wohnenben ffimpfänger jufammengenommen bie SefBrberung ber ein«

jetnen Sriefe im ©inne beS ©cfetyeS barfteHt. Scrfeljlt erfdjeint ber feitenS ber

Mngeflagten gemachte Serfuch, biefen einheitlichen Sorgattg in jwei als felbft»

“rfiif, i« 3a^r>. iwis. Ctti c. 28
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Ttänbige BefürberungSafte bingeftcllte Steile $u trennen, beftebenb einmal in ber

Ueberfenbung ber bic Briefe enthaltenen Ba(frte twn ©t- an *>ie Äbreffe beS

Slngeflagten $. in ß., anbererfeitS in ber l)ier bemirften 3u fteöun8 ber Briefe

an bie Slbreffaten. SBaS inSbefonbere jene Ueberfenbung anbelangt, fo würbe

biefe al8 eine filr fic^ befteijenbe Befürberung nur bann in Betragt fommen
fönnen, wenn e8 ftd) babei um eine Rorrefponbenj jmifd)cn ben beiben

Slngeflagten gebanbelt hätte. Dies trifft eben jmeifeHoS nicht ju. 9Jad) bem

feftgeftedten ©ad)nerbalt Ijat $. nur als SWittelSperfon jur SluSfülfrung ber 3U ‘

fteüung oon Briefen gebient, weldje non §ä. an bic barauf benannten B«f°nfn
in ß. gerichtet mären.

Die oon §. betätigte Bermittelung mar aud) lebiglicb meebanifeber 9?atur;

Tic befdjränfte fid) im SBefentlicben auf bie Bertbeilung ber einzelnen Briefe an

bie Slbreffaten, ohne baff feinerfeitS bamit irgenb eine weitere 9Jlanipulation Bon

gefdjäftliiber ober red)tlidjer ®rbeblid)feit Borgenommen märe. SBenngleid) er ber

Slbreffat ber RoUcftiBfenbungen mar, ju Welchen £ä. jcbcS 9J?al bie fraglichen

Briefe Bereinigt batte, fo mirb bureb bie obroaltenben Umftänbe bod) bie Stuf*

faffung auSgefdjloffcn, baff er Smpfänger aud) ber Briefe gemefen fei unb bie

SBeitergabe berfelben an bie Slbreffaten in ß. eine felbfiftänbige Rorrefponbenj

jmijdien ihm unb ben lederen barfteüe (ot. (Jntfcb. 27 ©. 302
ff.

in8b. 305).

Der Born Beid)8geri(f)t anerfannte ©ag, bafj bie BefBrberuitg Bon Briefen

jmijdjen jmei Rorrefponbcnten in Boftpacfcten bem Berbote beS § 1 beS

3?eid)8poftgcfebeS nid)t juwibetlaufe (cf. ©ntfd). 15 ©. 328, 27 ©. 304) gewinnt

bemnad) für bie Beurteilung beS Borlicgenben gaUeS feine mafcgebenbe Bcbcutung.

§at man aber bie Ucbermittelung ber Briefe an bic burd) if)re Slbrcffirung

al8 (Smpfänger beftimmten B«f°nen non ber Aufgabe ber Roüeftiofenbungen

in Br. an bis jur gufteHung ber einzelnen Briefe an bie Slbreffaten in ß. al4

ein ©anjeS, als eine einheitliche Befürberung ju betrauten, fo

ergiebt fidj oon felbft, bafs biefe Befürberung, menigfteitS jum D^e* 1/ nicht burd)

bic B«f‘ «folgt ift, baff alfo, ba c8 fich nicht um unentgcltlid)e Beförberungen

banbeit, objeftio eine Bcrlefcung ber Borfd)rift beS § 1 beS SSeicbSpoftge-

je^eS norliegt.

Der (Sinwanb ber Slngeflagten, Weber bie Ueberfenbung ber Briefe Bon

Br. nad) ß., nod) aud) bie t)'« gcfchchcne 3ufteDung an bie Slbreffaten falle

unter baS Berbot beS § l cit. — crftcreS nicht. Weil bie Ueberfenbung tbatjacblid)

bureb bie Boft erfolgt fei, le(}tere3 nicht, weil inforoeit nur eine Befürberung

innerhalb beS BejirfS einer unb berfelben Boftanftalt in grage fomme, — berubt

auf bem Borftebcnben nad) unjuläffigen ©paltung beS einheitlichen Befürbcrung4=

oorgangS, unb bebarf bc8balb feiner befonberen BBiberlegung. —

©tBO. § 256. BeiBernebntungen i ft bemSlngeflagtcn nidjt

nur jur ©tellung Bon fragen, fonbern $ u Sleufjerunger.
aller Slrt ©elegenbeit ju bieten.

Urtb- II. ©. B. 25. Oft. 1898 gegen B.

© r ü n b e : Die Behauptung einer unjuläffigcn BertbeibigungSbcfdjräufung

mirb barauf geftügt, baß im ©itjungSprotofoHe nad) jeber Bemebmung oermerft

ift: „Slngeflagter batte ©elegenbeit, gragen ju fteHen," mäbrenb ber Slngeflagtc

gemäß § 256 hätte befragt werben müffen, ob er ctmaS ju erflären habe, SS
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muß anerfannt Werben, bajj unter Umftänben auS ber 8lrt ber Befragung beS

Slngeflagtcn burh ben Borftfcenben ber ©traffammer ein ©runb jur Slnnahmc

einer unjuläffigen BertheibigungSbefhränfung hergeleitet werben fann. SBenn

wie eS nach ber Angabe beS BertljeibigerS häufig borfommen joD, ber Borftf}enbe

ben Stngeftagten baf)in bebeutet, er fei nur befugt, fragen ju ftellen, unb bürfe

nnberweitige Crflärungen erft nah bem ©bluffe bet Beweisaufnahme abgeben,

fo führt er ben Slngeflagten über baS ihm juftehenbe SReht irre unb beeinträchtigt

bie Ausübung beSfelben burch ben Ängeflagten. ®a3 gragereht Wirb bem 2ln*

flagten ben 3eu9tn nnb ©ahoerftänbigen gegenüber fchon burd) bie Beftimmungen

beS § 239 Slbi. 2 ©tBO- gewahrt. 35a8 ihm im § 256 eingeräumte SReht geht

weiter unb geftattet ihm, Sleußerungen aller Slrt unb Beweisanträge botjubringen,

ju welchen bie ftattgehabte Bernehntung ber 3eugen, ©ahberftänbigen unb ÜRit»

angefiagten Slnlaß giebt. OieS muß ber 93orfifjenbe baburdh ju ertennen geben,

baß er ben Slngeflagten in geeignetes SBeife befragt. 3m gegenwärtigen gade

giebt bie gorm beS B f0t°f°ßDermerfS leinen genügenben Slnlajj ju ber Slnnahmc,

baß ber Borfijjenbe ber ©traffammer ben Slngeflagten in einer bcnfelben über

fein Sieht irre führenben SBeife befragt habe.

©>tBO. §§ 249, 250. Schriftliche ’Jl o 1 1 j e n einer berftorbenen

B e r f o n über £ h a * I n <h e n , weldje ©egen ft an b ihrer
SBahmchmung waren, bÜTfen nicht j u nt 3 ^ c ^ c & £ S 33 e •

weifeS biefer £ h ° * f Q $ e n beriefen werben.
Ucth- IV ©. b. 25 Oft. 1898 gegen ®.

©rüubc: Sßie in beit ©tüiibcn beS angefochtenen UrtljeilS auSbrücflid)

herborgehoben wirb, ftüßeu fidj bie ber Berurtheilung beS Slngeflagten $u örunbe

liegenben thatfädjlidjen geftfteüungen haupt(äd)lid) auf bie Siotijen, Welche baS

am 12. Oftober 1896 berftorbene grüulein 21. über bie ä*Difhen ihr unb beut

Slngeflagten ftattgefunbenen Berhanbluugen niebergejhrieben unb hinterlaffen hat.

3m §inblicf auf bie betreffenben Slnfüljtungen beS Unheils unterliegt cS ferner

feinem 3meifel, &aÖ eS eben bie 9lotijen finb, worauf ph ber Bermerf beS

0if}uugSprotofoH3 bezieht, bafj „baS unter bem Slftcnbecfel ber ©ibilprojefjaften

befinblihe ©djriftftücf, bcftchenb auS jwei Bogen, weihe übcrfhric6en finb:

Slotijcn, bie jur Klarlegung ber ©ahe bienen, beriefen fei."

$icrbon auSgegangen, muff ber SReoipon barin beigetreten werben, baß biefe

Berlejung ben Borfdjriften ber ©trafprojeßorbnung juwiberläuft.

SRad) § 249 bajelbft ift, wenn ber Beweis einer Shatfahe auf ber SBaljr»

uchmung einer Berfon beruht, biefe lefctere in ber §auptuerljanblung ju ber»

nehmen. Die Bernehntung bnrf nidjt burd) Berufung beS über eine frühere

Bernehmung aufgenommenen Br°tofoCtS ober einer fdjriftlidjcn (Stflärung erfc^t

toerben. Bon biefem ©runbfah werben aüerbingS in § 250 bajelbft SluSnafjmcn

in oerfhieöeitcn 9iihtungen jugclaffen, baruntcr namentfid) aud) bie, baß baS

BrotofoU über bie frühere richterliche Bernetjmung eines ber»

ftorbenen 3eu 9cn Detlefen werben barf. SluS bem 3u fQmn,enhalt jener Siegel»

oorfhrift mit ber eben bejeicfineten SluSnahmebeftimmung erhellt aber oon felbft,

baß bafj ©efeh eS nidjt für ftatthaft eradßct, fhriftlid)e ©rflärungen einer oer»

ftorbenen Berfon über Stljatfadjen, bie ©egenftanb ihrer SBahrnehmung geWefen

finb, jum 3'Decfe beS BeweifeS biefer Shatfahen in ber ftauptoerhanblung }u

29*
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Beriefen, unb auf bieje tffieife bie burd) bcn Job unmöglich geworbene ©ernehmung

ju erfetjen. Die hier in Siebe fteljenben Kotigen djarafteriFtren Ftd) nun offen»

ftdjtlid) atä fdjriftlidje (Srflärungen beS gräutein VI. über Don ihr wahrte»

nomntene Jijatjadjtn, nämlid; bie bei ben SBcrbanblungen mit bem Angeflagtctt

Borgefommenen eingelnen Vorgänge.

©t©0. § 231. ©eim Ausbleiben beS Singet! agtett barf auch

für ben fjall, baff bie ©orauSfefjungen be6§23L cor»
liegen, gur $ a u p t b e r h a n b l u n g nicht gefchritten
werben, wenn auf einen Bor bem Dermin einge»
gangenen SB e r t a g u n g S o n t r a g beS Angeflagtcn eint

©efdjeibung beSerfennenben © e r i d) t S nidjt erfolgt i ft.

Urtt). II. ©. B. 25. Oft. 1898 gegen SK.

©rünbe: Die SieBifion rügt ©erlefcung beS §231 ber ©t©0. beShalb,

weit im Dermin gegen ben aubgebliebenen Sejchwerbeführer, obgleich er fein

Ausbleiben genügenb entfehulbigt habe, berljanbelt, unb weil bem im Dermin

geftellten Anträge auf Vertagung ber ©erfjanblung nicht ftattgegeben worben fei.

CeßtereS ift infofem unrichtig, als im ©erljanblungStermine oom 13. Quli 1898

bet erfdjiencne fcbriftlich beoollmäctjtigte Sertreter beS Angeflagten reicht bie ©er»

tagung, fonbern lebiglid) milbe SBeftrafung beantragt bat unb hiernach baS erfennenbe

©erid)t mit einem im Dermin gestellten SBertagungSantrage nicht befaßt war.

Drifft hiernach biefer SReoiponSgrunb fdjon wegen SDiangelS ber thatfädjlidjen

©orauSfefcung nidjt ju, fo muß bod) ber erftere ®runb für burdjfdjtagenb er»

achtet werben, hierbei fommt golgenbcS in Setrad)t: ©or bem ©erfjanblungf»

termin Bom 13. Quli 1898, nämlich am 7. 3uli, gelangte an ben ©orfifcenben

ber Straffammer ein an bie StaatSanwaltfcfjaft gerichtetes, burd) ein bcigelegteä

ärjtlicheS 3eu8niB unterftfij}teS ©efud) beS Angeflagtcn mit ber Sitte, ben

Dermin aufguljcben unb nicht ohne ihn ju Berhanbeln. ©om ©orfifcenben würbe

ihm ber Sejdjeib }u Dtjeil, nad) § 23 t ber ©t©0. fönne auch bei feinem AuS»

bleiben gur $auptoerhanblung gejehritten werben, ju einer Derminoerlegung liege

beshalb, gumal er bie Dhat jugeftanben habe, fein Anlaß Bor. 3n ber bemnäthft

ftattgehabten ftauptBerfammlung war, wie bereits erwähnt ift, ber Angeflate

burd) einen SBertheibiger Bcrtretcn unb h at 2ef}terer einen ©ertagungSantrag

nicht gepellt. Droj}bem burfte bnS ©ericht gur $auptoerf)anblung gegen ben

perfönlieh abwefenben Angeflagten nicht fehreiten. Durch bie Sorfefjrift beb

§ 229 Slbf. 1 ber ©t©Ov nach welcher gegen einen auSgebliebenen Attge»

flagten eine fjauptoerbanblung nicht ftattfinben barf, ift, wie bie SKotiße ju®
entwürfe ber ©trafprogefeorbnung aujjer ftcHen, einerfeits bie ©picht

beS erfennenben ©eridjts, bcn Angeflagten perfönlid) Bor feef) ju fe^cn unb ihn

ju hören, unb anbererfeits baS Kerfp beS Scheren, jn ber ^auptnerhanblung ju

erscheinen unb gehört ju werben, jum AuSbrucf gebracht. ©on jener ©Picht ift

§ 231 ber ©t©Q. eine Ausnahme für bcn hier Borliegenben gaH gugelaffen, ba§
bie ben ©egenftanb ber Untcrfudiung bilbenbe Dhat nur mit ©elbftrafe, fiaft

ober Gingieljung bebroljt ift, oorauSgefc&t, bnf? ber Angeflogte, wie hier gefdjehen,

in ber 8abung auf bie gulaffigfeit ber £>nuptBerf)aitblung bei feinem Aus-
bleiben ^ingemiefen ift. ©iadtt in biefent gall ber Angeflogte Bott ber ihm
burch bcn § 233 ber ©t©0. eingcräumten Sefugnifj, pch im Dermine burd) einen
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jdjrijtlidj bebollmädjtigten SBertfjeibiger bertreten ju taffen, ©ebraudj, fo wirb

beim ÜWangel einer Sntfdjulbigung feines StuSbteibenS ju oermutfjen fein, bajj er

auf fein 9tedjt, perföntidj erfcfieinen, oerjidjtct [jat. ®iefe SBermutljung ent*

fällt jebodj, wenn ber Stngeflagte, Wie ^ter, redjtjeitig oor bem SJertjanblungS"

termine bie (Srflärung an baS ©eridjt gelangen läfet, baff er perfönlidj erfcfjeinen

motte. gn biefent gatte mu§ baS SUertagungSgefudj beS Stngeftagten fachlich ge-

prüft unb Pom erfennenben ©eridjte belieben merben. gm bortiegenben gaöe

dt bieS nicht gefdjeljen. Da* erfennenbe ©ericfjt h at bemnad) baburdj, baff eS

ohne SBeadjtung unb SBefefjeibung beS ben Sitten beitiegenben SSertagungSgefudjeö

bc-3 Stngeftagten in Stbroefenfjeit beffetben jur Serljanblung Stritt, bie §§ 229

Stbf. 1 unb 231 ber ©t^JO. oerteht.

©t©33. § 140 Sir. 1. Sieben ber geftftellung, baß ber Singe*

flagte Por ©rreicfjung beS militärpflichtigen SllterS

} i ch } e h n g a h t e ununterbrodjen im StuSlanbe aufge»

galten ^at, bebarf eS j u r S3 e g r ü n b u n g b a f ü r , baffer

n i dj t wehrpflichtig geworben ift, beim SJlanget einer

befonberen Stnregung nidjt ber auSbrücflidjen ge ft*

ftellung, bafe ber Slngettagte f i d; nidjt in bie SDla»

tvifel eines beutfdjen StonfulS^at eintragen taffen.

Urtlj. m. ©. o. 27. Oft. 1898 gegen U. u. ®en.

0 r ii n b e : Der erfte Stifter fjat mit auSreidjenber thatfädjlidjer 33e*

grünbung unb ohne ertennbaren materiellen SJedjtSirrtfjum feftgefteHt, baß bie

Slngettagten U. unb ©. bereits oor Streichung beS militärpflidjtigen SttterS

butdj ununterbrochenen zehnjährigen Slufentljalt im SluStanbe bie beutfdje ©taatS*

angehürigfeit oertoren haben. 3Bar bieS ber gntl, fo mar audj für bie ©enannten

eine SBehrpflidjt in £eutfdjlanb nidjt begrünbet, inbem biefc nur einen SluSftufc

ber beutfehen ©taatSangeljörigfeit bilbet, unb ftc tonnen ftch folgeredjt beS ihnen

beigemeffenen SBergeljcnS nidjt fchutbig gemadjt h“bcn - Steoifion madjt

hiergegen gcltenb, baß baS Unheil feine StnhaltSpunfte bafür gebe unb aud)

nidjt auSbrücttich feftgeftedt höbe, baß beibe Stngeflagte feit ihrem SBerlaffen beS

SieidjS webet in baffelbe jeitweife äunidfletchrt, nodj im SluStanbe fidj in bie

SRatrifel eines beutfdjen SfonfulS hätten eintragen taffen, joldjcnfatts aber bie

3eit, welche ben SBcrluft ber SJcidjSangeljörigfeit begrünbe, unterbrochen toorben

fei unb non Steuern hätte gu laufen beginnen müffen. Sltlein in ber evfteren

Sejiehuttg fteht ber Steoifion entgegen, baß bie erftinftanjlidje geftftellung eines

ununterbrochenen jehnjährigen StufcntljattS bie Sinnahme einer in biejen

jehnjähvtgen 3eitraum fatlenbcn jeitmeifen Stücffehr oon fclbft auSfctjtießt. SBaS

bagegen beit jweiten ^Junft betrifft, fo hobelt eS fidj h'cr l,ct crftdjttidj um

einen befonberen nicht bie Siegel bitbenben Stfjatbeftanb, beffen S3ortieg:n baher

nicht ohne SBeitereS angejeigt crfcheint. Unter biefen Umftänben würbe ber

erfte Stidjter nur bann, wenn bie Slnftage auf baS SBorliegeu jenes ItjPtuniftanbS

fidj befonberS berufen hätte, projcffunl uerpjlidjtet gemefen fein, bie bezügliche

grage ju erörtern unb eine negatioe geftftellung ?u treffen. SBie UrtheitSgrünbe

unb ©ijjungSprotofotl ergeben, ift aber bie ©taatSanmaltfcfjaft in ber |>aupt*

ocrljanbtung mit einer Seljauptung beS gebadjtcn gnhntts nidjt heroorgetreten.
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®aß bcr erftc SRichtcr auS materiellem fRedjtSirrthum bie Sebeutung beS mehr«

ermähnten UmftanbS oerfannt habe, ift bureb nichts beanjeigt.

StonfO. § 210 2
. SB c i einem dinjelfaufmanne muffen nirftt

b t o fe bie©ef<häft$fd|ulbenitn engeren (Sinne, fonbern
aud) bie fogenannten $ r io a t f d) u l b e n a u 8 ben ©c =

fdjäftsbüchern e r f i dj 1 1 i ch fein.

Urtl). in. ©. D. 3. 9Jot>. 1898 gegen 5Dt.

© r il n b e : Dfjne JRcd^tSirrt^um hQ t ^ct crfte SRii^ter in ber nadbge«

roiefenen 9iid)toerbucbung beS SSerfaufS jmeier Silber um ben ifkeis Don

250 SDif. unb einer ©djulb Don 150 ÜJJf. für ben Slnfauf eines ®amenfd)reib«

tifcfjeS eine bie Ueberfidjt über ben SormögenSjuftanb unmögtid) machenbe uu-

orbentlitbe güljrung ber ^anbelsbüdjcr gefunben. Daß bei einem dinget*

faufmann nid)t bloß bie ©efdjäftSfdjulben im engeren ©inne, fonbern auch bie

fog. ißritatfdjulben au§ ben ©efchäftSbüchern erfirfjtlic^ fein müffen, ergiebt fid)

ohne SZBeitereS barauS, baf( eine Trennung beS ©efdjüftS« unb beS StitiatDcr«

mögenS rechtlich nicht möglich ift, Dietmehr in unb außer bem SfonfurS alle
©laubiger befugt finb, ohne Dtücfficht auf bie dntftehung ihrer gorberuug auS

bem gejammten @efd)äftS«, wie 5|}riDatDermögen beS ©djulbnerS Sefriebigung

ju fudjen.

©t®93. §§ 246, 266. 3 nt 3 113 c i f c t ift baoon auSjugeßen, baß
ber Beauftragte, meid) er feinem Sluftraggeber ge-
höriges ©elb mit eigenem ©elbe üermifdjt ß a t , 3R i t •

eigenthum am ©elbgentengc hat ^erfte Ken wolle it.

Urlh- III. ©. D. 3. 9? ob. 1898 gegen U.

© r ü n b e
;

Die greifpredjung beS Slngeflagten ift im angefochtenen

Urtljeilc auSfdjtießlid) auf bie Qrroägung geftü^t, baß ber Slngeflagte, inbem ei-

ben für feinen ©Jadjtgeber für berfaufte SBiichev pD. Dereinnahmten ©clbbetrag

auS 9tad)laffigfeit mit iljnt felöft gehörigem ©elb Dermifcht habe, Sigenthümer

ber gefammten ©elbmenge geworben fei, baß bafjer bie ju biefer Btengc ge-

hörigen ©elbftücfc für ben Slngflagten feine frembett ©adjen gewefen feien, eben-

beShalb aber auch her Slngeflagte burd) ben Serbraucß jenes ©elbeS fidj Weber

einer Unterfchlagung nod) einer Untreue fdiulbig gemacht haben fönne. ®iefe

drwäguttgen müffen, ganj abgefchett Don bem ÜJtangel einer auSörücflidjen gefi«

ftellung, baß burch bie Scrmifdjung ber beiberfeitigen ©elbftöcfe ein im unter«

fdjiebbarcS ©emenge tjergeftcHt worben fei, als matcviellredjtlich nicht bebenfenfrei

bezeichnet werben.

SEBie Dom 9teid)Sgerid)t bereits in mehreren 8l)nlid) geftalteten tWedjtSfäKen

angenommen worben ift (CSntfrfj. @. 230, 29, 251) muß bann wenn ber Be-
auftragte bie für feinen Sluftraggeber Dcreinrnbmten, in beffen Sigentßum uber-

gegangenen ©elbftücfc mit iljm felbft eigentümlich gehörigen ©elbctn ju einer

ununterfchcibbarcn ©elbmenge oermifcht hat unb jwar naeßgemiefenermaßen ohne

bie Slbficht, burd) bie Sermifcßuiig SlCleineigcntbutn an bem ©elbgemcnge ju er-

werben, im £>inblicf auf baS beftehenbe SluftragSDerßältniß im 3 » c i

f

e l baoau

ausgegangen werben, baß ber Beauftragte bei feinem gefammten Verhalten Ser«

tragStreue gegen feinen Sluftraggeber habe betbätigen wollen, unb bie SBe-
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tfjätigung biefer ©ertragStreue erforbert notljwenbig, baß bet Beauftragte burdj

bie ©ermifd)ung ein SW i 1 e i g e n t h u m ant ©elbgemenge für feinen Auftrag»

geber unb für fid) nach bem ffierthberhältniß ber ißnen beiben gehörig geroefenen

©elbbetrage habe hetftellen wollen. SSSar bieS a6er ber ©Sitte beb Beauftragten,

fo ift aucf), fofern nirfjt eine auBbrficfliche gegenteilige ©MenScrflärung beS

Auftraggebers oorlag, ÜJiiteigentijum beb lederen unb beB Beauftragten an bem

©elbgemenge nach bem angegebener. ©erhältnifj entftanben. Jfn golge beffen

ftanb biefeB ©emenge nidjt im auSfchtießlichen ©igentijume beB

^Beauftragten, fonbern roar für ihn ju einem geroiffen ibeellen SCljeile eine

frentbe ©adje, fonnte aber hiernach, fofern bie übrigen gefehlten ©orauSfehungen

üorlagen, ©egcnfianb einer Unterfchlagnng unb Untreue fein.

©t©B. § 267. ©ine ^rioatbef Reinigung über X^atfatüen,
auf ©runb beren gemäß § 685 ber ©BO. eine ©in»
roenbung gegen bie 3 man 9 l8D0 ^ftle ^ un 9 erhoben
werben fann, bilbet eine i n B e $ u g auf SKechte beweis*
erhebliche Urfunbe. Urtf). II. <3. ü. 4. Boo. 1898 gegen ©cf).

© r ü n b e : ®ie Slnnabme, baß baS fälfdjlid) angefertigte ©djreiben eine

in Be^ug auf SRedjte bemeiSerbeblidje Urfunbe mar, ift mit ©runb nicht ju be«

anftanben. ©HerbingS roar burd) fettes Schreiben nicht bem ©erichtSoolljiehcr,

an ben eB gerietet roar, ber Beweis betreffs Unentbefjrtichfeit ber Bfanbftflcfe ju

führen, inbem ber ©erid)tSDolIjieher, nadjbcm er einmal gepfänbet hatte, über*

Ijaupt nicht ü6er greigabc ber gepfanbeten ©egenftänbe als folcher, bie nad)

§715 37r. I ber ©SO. ber Bfänbung nidjt unterworfen geroefen, ju beftnbcn

hatte (ogl. ©ntfdj. IReidjSg. in ©iDilf. Bb. 18 ©. 392). Slber mit JRedjt ift Dom
Borberrichter in Uebereinftimmung mit ber reichsgerichtlichen ^ubifatur (Dgl.

u. a. ©ntfch- in ©traff. Bb. 24 ©. 213) geltenb gemacht, baff bie Beweiserheb»

lidjfeit ber Urfunbe abftraft, nicht alfo lebiglid) in Bejug auf bie fonfretett Um»

ftänbe, fpejieU in Bejug auf bie Betfon ju prüfen ift, ber gegenüber thatfäd)lid)

oon ber Urfunbe ©ebraud) gemacht worben ift. IJm Betfolg biefeS ©afceS ift

bann barauf hwgeroiefen, baß ber BollftredungSrichter, wenn er in

Jolge einer ffiinroenbung ber ©chulbnerin gegen bie 2lrt unb ©Seife ber gwangS*

DoUftrecfung — § 685 ber ©BO- — jur ©ntfdjeibung über eine beantragte

Freigabe ber Bfonbftiicfe wegen Unentbehrlichfett betfelbett berufen geroefen wäre,

auS bem in Diebe ftehenben ©chreiben, falls biefeS ihm Dorgelegt wäre, unter

©orauSfefjung ber ©efftheit beffelbctt ben Beweis ber Unentbehrlichfeit — int

©inne einer ©laubhaftmadjung berfelben — hätte entnehmen fönnen. ©Senn

jwar, wie baS SHeidjSgericht in bielen ffintfeheibungen auSgefprochen hot, ein un«

befdjroorencS fchtiftlichcS Beiiwtseugniß — wie folcheS in bem mehrerroä£)nteu

Schreiben ju ftnbeir fein würbe — regelmäßig ber BemeiSerheblicfjfeit ermangelt,

fo finbet hoch eine ©uSnahme inforoeit ftatt, als ein amtliches ©erfahren in Be»

tradjt fommen fann, in welchem nad; beffen gefehlter ©eftaltung aud) folgern

Brinatjeugniffe eine Bebeutung in beweiSlidjcr £infid)t beigemeffen werben fann.

3n bem Urtheile beS jc^t erfennenben ©enats Dom 16. ®eä- 1881 (©ntfdj. in

Straff. Bb. 5 ©. 262) ift bieS für ben gaü einer in ber ©ioilprojeßorbnung

uorgefeljenen ©laubhaftmadiung bereits bargelegt. ®aS ©erfahren im fjatle beS

§ 685 ber ©BO. ift freilich nicht burd) beionbere ©orfdjriften geregelt, in benen
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einer ©laubbaftmacbung ber jur Segrünbung ber Slnträge, Ginmenbungen ober

Grinnerungen Borgcbradjten Dl) at i
ai$en Grmäbnung getfjan märe; nur ift in bem

auch l)icr anmenbbarcn 2lbf. 3 beS § 634 o. a. £). beftimmt, bajj bie Gntfdbcibung

beS ©odftrccfungSgericbtS ohne Borgängige münbliche ©erbanblung erfolgen fann.

Die ©rojefjorbnung fdjtoeigt barüber, toie ju Berfabren fei, roenn in fällen ber

fafultatioen münblicben ©erbanblung eine foldie nidjt angeorbnet mirb. Sei

biefer Sage ber ©efebgebung mujj eS bem derftänbigen Grmeffen bcS SRidjtcrS,

ber ohne Borgängige münbliche ©erbanblung entfefeeiben miH, übertaffen bleiben,

ob baS im Inhalt ber Slften ibm gebotene SDlaterial eine auSreid)enbe tbatfäcfjtiebe

©runblage für feine Gntfebeibung geroäbrt unb, falls bicS Bemeint toerben müßte,

auf melcbem SBege — ebne förmlidjc ©eroeiSaufnabme — bie no<b nötigen ©uf<

flärungen ju beftbaffen ftnb. 3ft bem ©oÜftrecfung8rid)ter, ber eine Gntfebeibung

nach § 685 cit. treffen mid, junt Siacbroeife einer behaupteten — fonft iUiquibcn

— Sbatfatbe bie unbeglaubigte ©efebeinigung einer ©rinatperfon Borgelegt, fo

mag cS junädjft rätblicb erfdjeinen, bureb ©cauftragung beS ©ericbtSooHjieberS

mit tJeftfteÜung unb ©eriebterftattung ober in anberer jroecfmä&igcn 2Bei[e Borerft

Grmittelungen eintreten ju laffen, um ju juoerläfftgeren Grgebniffen ju gelangen,

als bie uorgelcgte ©riuatbcfdjeinigung He bieten fann, aber gcfe^lidj gebinbert iit

ber 9?id)ter b*cr fo menig, mie in ben in ber ©rojefjorbnung auSbrütflitb er-

mähnten gälten ber „Glaubhaftmachung", aud) fdjon auf bie ©riBatbefd)einigung

allein, falls fie ben Utnftänben nad) ibm b' CTJu auSreitbenb erfebeint, bie SSnnabme

ju ftüjen, bafj bie befefjeinigte Dbatfacbe mabr fei. fnernacb ift ber im ange-

fotbienen Urtbeilc in ber beregten §infid)t oertretenen SRedjtSanfcbauung tebiglid)

beijupflid)ten.

©t©0. § 228 finbet aud) baHnmenbung, roo bie neue ©er»
Ijanblung auf bie natb § 264 21 b f. 1 ber ©t©0. notbmenbige
®r Öffnung bcfdjränft bleibt.

Urtl). I. ©. B. 5 9foo. 1898 gegen 9t.

© r ü n b e : Die ©efdjmerbe bcS 2lngcflagtcn ift begrünbet. Die gegen

ibn am 13. guni eröffnete ^auptBerbanblung, bei melier ju erftbeinen er ent>

bunben unb aud) nid)t erfebienen mar, enbete mit bem ©eridjtSbefdjlufj, baß bie

©erfüttbigung beS UrtbeilS am 20. gutti erfolgen fotle. 3n biefer ©eritbtS«

fi^ung lourbc jebod) bie ©erbanblung jur @ad)e mieber eröffnet unb ber in ber

©i(;ung erfd)ienene ©ertbeibiger beS Stngcflagten barauf aufmerffant gemacht,

baff bejiigtid) beS bem 9t. gehörigen ÜInjugS cncntuell eine ©erurtbcilung megen

Uuterfd)lagung unb nidjt, mie ber GröffnungBbefdjlujf unterftedtc, megen ©etrugS

erfolgen föntte. Die StaatSanmaltjdjaft ftelltc feinen 2lntrag, ber ©ertbeibiger

beantragte greifpredjung. Die ©erurtbcilung erfolgte megen Unterfd)lagung.

DiefeS ©erfahren enthält eine ©erle^ung beS § 228 ber ©t©0. 3mar finbet

feine ©orfdjrift gemäß § 267 feine Slnmenbung auf bie SluSfebung ber UrtbeilS-

oerfünbigung. Gefolgt aber in ber jur ©erfünbigung beS UrtbeilS anberaumten

^nuptoerbanblung nid)t btof) beffen ©erfünbigung, fotl Bielmebr in bie «eitere

©erbanblung über bie junt ©egenftanbe ber Slnflage gemachte Dbat cingetreten

reerben, fo fann bicS nur unter ©labrung ber in § 228 uorgefd)riebencn grift

gefebeben. Denn nur joldjenfatlS ift eine gortfebung ber unterbrodjenen £>aupt»

Berbanblung juläffig; aufjerbem bebarf eS ihrer Grneuerung. Dies trifft aud)
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bann ju, wenn bie Slufnaßme ber 93erßanblung ju bem 3™^' einer hinweifung

be0 Sllngeflagten naeß SüJlaßgabc beB § 264 ber ©ti|3£). erfolgt. 3m Borliegenben

gälte tritt bie iRotßmenbigleit einer 93erneßmung beS Mngeflagten über bie

möglicße Rlageänberung um fo meßr ßeroor, alB er Born ©rfeßeinen in ber

©auptBerßanblung am 13. guni entbunben unb aueß nic^t erfeßienen, fomit

ganjlicß außer ©tanbe mar, fuß Bor bem erfennenben ©erießte gegen bie

Slnflage einer i&m 3ur Caft faKenben Unterfcßlagung ju Bertßeibigen.

@t@93. §§ 73, 44. 93 e i ©ntfeßeibung bergrage, w e l <ß e S Bon
mehreren ibeal ! o n f ur r i r e n b en Deliften mit ber
ferner ft en ©träfe bebaut i ft , m u ß inbemgalle, wenn
bieDelifte t ß e i t w e i f e im ©tabium beS93erfu<ß8 Ber*
blieben finb, bie fpejietl für be n 93erf ueß a ngebroßte
©träfe in 93 e t r a cß t gejogen roerben.

Urtß. I. ©en. b. 5. 9loo. 1898 gegen 93.

© r ü n b e : Da8 ©eßwurgerießt ßat für biefe nadj jWei Mittungen —
als 2J?orbBerfucß unb als ein mit IDtartem uerbunbener SRaub — ftrafbare

^anblung in Hnwenbung beB § 73 beB ©t©93.'8 bie ©träfe naeß § 251 baf.

auSgefprocßen. Die SReBifion meint, ba § 211 bie fdjwcrere ©trafart anbroße,

fei § 211 maßgebenb geroefen, unb ßabe fobann bie ßiernadj ju er»

fennenbe DobeBftrafe naeß § 44 9lbf. 2 ermäßigt werben fotlen. 8luf biefem

9Begc ßätte aüerbingB nießt, wie gefeßeßen, auf lebenslängliche , fonbern

nur auf jeitlicße 3ucWauä ftra fe nießt untcr &re' gaßren erlannt werben

bürfen, obgleich baS begangene 95erbrctßen beS IRaubeS für fid) allein feßon mit

lebenslänglichen 3ucWau fe bebroljt ift. ®s leuchtet ein, baß eB nicht bie

ÜJleinung beB ©efeßcS fein tarnt, eine Dßat, bie jwei ©trafgefeße nettest, milber

ju beflrafen, als wenn fle nur eines banon oerleßt batte. Die ©orjeßrift bcS

§ 73 ©t©93.’S ftei)t joldjcr Auslegung benn aud) tlar entgegen. Die £>erab*

fefeung ber ©träfe in § 44 9lbf. 2 ift nicht bem ©rmeffen beS SRichterS über-

laffen, fonbern fcßlccßtweg geboten. Der 93crfuch beS SRorbeS ift alfo nicht Bon

ber ©träfe beS BoHenbeten üRorbeB bebroht, unb ber fRicßter bat bei ber 9lb»

wägung naeß § 73 nicht mit ber ©trafanbroßung beS § 211, fonbern nur mit

ber ©trafbroßung beS § 44 mit § 211 beB ©t@S.'Sju veeßnen. DaB ©djmur«

geridjt ßat fomit bie ©trafanbroßung be8 § 251 mit SRecßt für bie fcßwercre er»

achtet unb ßiernaeß ertannt.

©tißD. §§ 137, 217. Die 93erfäumung ber Öabung b e S oont ge»

feßlidjen 93ertreter b e S ülngeflagtcn gewählten 93er*

tßeibigerS wirb bureß beit 93 e r j i cß t beS Slngctlagten
n i cß t geßeilt. llrtß. I. ©. B. 5. 9ioo. 1898 gegen 9i.

©rünbe: Die Sefdjwerbe über 93evlcßung beS § 217 ber ©tifJO. ift

begrünbet. 3Rit einer am 18. guli bei ©erießt eingegangenen ©ingabe ßatte fRecßtS*

anwalt ®. fuß al8 93ertßcibiger bcS Slngeflagten legitimirt, ift aber gleicßmoßl

ju ber am 19. Sluguft ftattgeßabten fpauptBcrßanblung, auf ©runb beren ber

Slngcflagte Bcrurtßeilt würbe, nicht geloben worben, gn ber Serßanblung ßat

Ceßtcrer atlerbingB, naeßbem biefe 93erfäumniß feftgefteHt worben, auf ben 93er*

tßeibiger Berjicßtet. Damit ift jebotß ber ÜSro^eßBerftoß nicht geßeilt. Denn, wie
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fief) aus ber bei ben Sitten beftnblichen ©oümacht ergiebt, mar ber genannte

fRedjtSanmalt nid)t allein oon bem Angeflagten, fonbern auch non beffen ©or«

münberin, ber SBittme SB., jur ©ertheibigung ,bieje8 ihres am 3. Slug. 1881

geborenen SJliinbelS berufen roorben. 9?ad) § 137 Slbf. 2 ber ©t'ißO. ftanb ihr

als beffen gefe(jliche ©ertreterin baS
f e l b ft ä n b i g e 9ted)t jur 3Ba()l eine?

©ertfjeibigerS für jenen ju. ^>at fte Bon biefem fRecfjte, roie ihre ©oHmacht

ergiebt, ©ebraudj gemacht, fo tonnte beffen Ausübung bur<h einen ©erjid)t bei

ÜHüttbelS nicht auSgefdjloffen merben. Die .Qutaffung eine* berartigen ffiingrifi?

in baS bem ©ormunbe gemährte, Bon bem SBiden beS Scfdjulbigten jelbft un>

abhängige 9Sed)t (Bergt, ÜWotioe bei |>a^n, ÜJtater. ©. 143) mürbe bie Streichung

beS gmecfeS oereiteln, ben erfiehtlid) bie ©eftimmung beS § 137 Abj. 2 bet

©t<*30. Berfolgt, b. i. bem ©ormunbe bie SDtBglidjfeit ju gemähten, jum ©chufcc

beS SKünbelS SDIafjnahmen ju treffen, beren 3mecfmähigfeit ber Cefctere ju golge

feiner unooHfommenen Sinfidjt unb beS Mangels an ©rfahrung nicht ju

etfennen Berntag unb benen er beSljalb nidjt juftimmt ober miberftrebt.

©t©©. §§ 73, 176i, i 77 . ^bealtonturrenj greif djen ben
bollenbeten ©erbredjen gegen § I76i unb gegen § 177

i ft m ö g l i d). Urtl). III. ©. o. 7. 9Joo. 1898 gegen 2R.

@ r ü n b e
:

Qn ber ©ad)e felbft ftnb bie Ausführungen be8 Urtfjeils,

roeldjeS alle TOerfmate fomoljl beS ©erbredjenS gegen § 176 1
, als gegen § 177

jur QeftfteHung gebraut hat, rechtlich nicht gu beanftanben. Denn bie rechtliche

guläffigfeit ber Sinnahme einer Qbealfonfurreng groifchen ben Bollenbeten ©cr=

bredjen au8 § 176 1 unb § 177 ift nad) ben Umftänben bc8 Borliegenben gaHS,

in rcelchem eine ber ©eifchtafSBolljiehung Borhcrgchenbe ungültige ^anblung bei

Slngcflagten ftattgefunben h°t/ nicht gu Berneinen. Der ©egriff bcrfclbcn

^mnblung im ©inne beS § 73 ift nur auf bie Dhat &eS Angeflagtcn in ihrer

gefammten hiftorifdjen Srfdjcinung gu beziehen unb fann bcmgufolge eine 9}?ef)r»

Ijeit ber (Sinjelhanblungen umfaffen, beten jebe für ftch objeftio unb fubjeftiu bie

©orau6fe(}ungen einer Berfdjiebenen ©traftljat umfa&t. Damit ift bie SWöglichfeit

gegeben, bah burdj bie im 9?echtSfinn einheitlidje £>anblung bie ©orfchtiften fotnohl

beS § 176 9ir. 1, all beS § 177 übertreten merben — ein ©runbfaj}, meldjer

bereits baS Urth- III. ©• B. 25. 9Jon. 1897 in ber ©traff. gegen 9OT. D.
3855/97 anerfannt hot- teobann aber mirb bie 2J?8glid)feit ber fjbcalfonfurreng

auch baburd) begrünbet, bah bei ber 9tBtfjigung gum außerehelichen ©eifdjlafe

burdj ©eroalt (§ 177), um metebe eS fid) im Borliegenben gaHe hmtbelt, bie mit

©emalt Borgenommene untüchtige fmnblung beS DfjäterS auf ©oltgichung bei

©cifd)laf8 mit einem Dritten gerichtet fein fann unb lebiglirij baS SDIittel

hierfür bitbet. 3m £>inblicf auf biefe ÜJ?8glid)fcit fann e8 nicht motjl bie Slbflcht

beS ©efchgeberS gemefen fein, bie ©trafbarfeit ber gemaltfamcn ©ornahme non
ungücßtigen ^anblungen als folcher neben ber ©eftrafung ber Bollenbeten 9?oth*

gudjt grunbfählid) auSgufchlicßen.

©t©©. § 123. ©3er in ber Slbfidjt, einem 991 i e t h e r bei ber un«
befugten SBegfchaffung feines Mobiliars g u helfen,
gegen benlSinfprud) beS ^auSbefijjerS bie SBohnung
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beS ©iietfjerS betritt, begeht feinen .£> a u 8 f t i e b e n 8 «

b r u cf). Urtfj. II. ©. B. 8. 9?ob. 1898 gegen 2Jl.

© t ü n b e : 35a8 Unzeit ber ©orinftanj ift Bon ber ©taatSanroattfdjaft

infomeit angefodjten, at8 bie genannten fedjs SIngcftagtcn Bon ber Snftage bc8

gemeinfchaftticfien $au8frieben8bruch8, begangen gegenüber bem£>au8eigentbümer9?.,

ireigefprochen morben ftnb. Xbiefe grcifprcchung ftü§t ftdj barauf, bafe ein

roi berredjtticheS Sinbringen in bie SRäutne beS H. itnb ein unbefugtes
©ufentbaltcn unb 9?icbtenfemen au8 biefen Sfäumen auf ©eiten ber genannten

Jlngeflagten niefjt Botliege, meit bie SWitangeflagte grau ©?. als ©lietberin be»

nacf)tiebtigt gemefen fei, beliebige ©etfonen ju ftd) fomnten ju laffen unb bei ficfe

aufgunebmen, unb bem ©ermietber 9?. mithin nicht baS 9?ed)t jugeftanben habe,

iolcfecn ©erfonen baS ftineingeben in bie SSobmtng ber 9JI unb baS Seiretcn

ber ^auSflur ju biefem gmecfe ju Berbieten unb fie aufjuforbern, baS §auS ju

Betlaffen. 35em gegenüber fudjt bie 9ieBifton auSjufübren, bafe ber §au8cigen»

tbümer 9?. befugt geniefen fei, bie burd) bie TOitangeflagte 39?. in rechtSmibriger

Jtbficht Borgenommene Sntfernung ihrer ©acfecn auS ben SKietbräumen ju Ber*

binbern unb ba8 ©crlaffcn beS $aufe8 feitenS ber mit ber gortfd)affung ber

©achen befdiäftigten Slngeflagtcn ju Berlangen, «eil baS 9icd)t ber 9B., beliebige

©erfonen ju fid) fommen ju taffen unb bei ficfe aufjunefemen, nur fo meit gereicht

habe, als e8 burd) baS ffliietfeBerhättnife, b. b- burd) ben auf ertaubte ©e*

nufeung ber gemietbeten 9?aume gerichteten 9fccfet6juftanb, geboten gemefen fei.

üefe Ausführung überfieljt, bafe bie ©trafoorfdjrift beS § 123 beS ©t@©.'8
bem ©efeufee BeS a u 8 r e efe 1 8 ju bienen beftimmt ift, metchcS burd) ba8 9?echt

beS ©ermietberS auf ©eltcnbmacbung beS ibm ttad) § 395 Stfe. 1/ 21 beS

©teuft. OanbrecbtS juftebenben ©fanbredjtS an ben eingcbrachtcn ©lobiticu beS

'KlietfeerS an fich nicht berührt mirb. 35aS ^auSrecht aber fleht bem gnfeaber

ber ©Bofenuttg atS folgen ju, unb c8 ift mithin auch in ber ©erfon beS OTietfeerS

in Anfebung ber ihm jur Senufeung übertaffciten 9?äume ein unbefdfränfteS,
foroeit nicht befonbere ©eftimmungen beS 9J?ietboertrageS entgegcnfleben. 3)afe

bieS bi« ber galt gemefen fei, gebt auS ben geftfteHungen beS ©orberrid)terS

nicht feeroor. 35ie ®ntfd)eibung bariiber, roelchen ©erfonen ber Sintritt in bie

2K.’fcfec ©Sofenung ju geftatten, tag fomit nicht in ber tpanb beS ©ermietberS,

fonbern in berjenigen beS ©JietfeerS, unb bie fcd)S ©iitangeftagten banbetten

objcftiB nicht redjtSmibrig, menn fte ju golge ber Aufforberung ber SDiietberin 3??.

bie ÜWietbSräume betraten unb Ber Aufforberung beS $>au8eigentbümer8 9?.

jutn ©ertaffen beS ftaufeS feine gotge teifteten. 35aS Bormaligc preufeifefee

Obertribunat bat atterbingS in einem Urtbeile bom 16. gebruar 1870

(Oppenboff IRecfetfpr. ©b. 11, ©. 102) ben Bern § 123 beS 9?eicbS*

ftraigefefebud)8 entfpreebenben § 346 9?r. 1 be8 früheren ©teufe. ©trafgefcfebudiS

in einem gatte ber oorliegenben Art für anmenbbav ertlart, meit ber Angcftagte

nicht at6 ©oft be6 ©tictberS, fonbern um benfclbcn bei bcr heimlichen SDcg*

fdjaffung feines SRobiliarS ju helfen, in ba8 §au8 gefemmen fei ;
Bom OJeichS»

geeichte ift jeboefe bereits mehrfach auSgefprodjen, bafe bie ©Mbcrrccfettid feit bc8

3 m e cf e 8 allein baS ©inbtingen unb ©errocitcn nidjt ju einem roiberrcditlicfeen

mache, fofern nicht im einjelnen gatte bcr unerlaubte ßmeef ein ©emciSmoment

bafür ergebe, bafe baS ßinbringen re. gegen ben ©Men be6 Serechtigten
gejdjefeen fei (Bgl. ßntfd). ©b. 12 ©. 134 unter 4, ©b. 20 ©. 156 oben). 35a

Digitized by Google



444 Au$ ber «ßroyiS beS ActchSgcridjtS.

Sc^tereS im gegenwärtigen f^aHe nicht jutraf, fo ift bic in § 123 beS ®t®33.'S

öorau8gefe(;te 2Biberred)tlichEeit mit Diecftt berneint.

©t®S3. § 266. £> e r für ben A b f dj l u fj eines @ e f d) ä f t S ju einer
nur oorbereitenben Z h ä t i g f e i t beauftragte SER öfter
madjt f i ch b e S Vergehens ber Untreue n i dj t f d) u l b i g

,

wenn er burcf) argliftigeS Verfahren eine peEuniäre
© d) ä b i g u n g b e 8 Auftraggebers b e w i r E t.

Ürtheil U. ©. u. 8. Aoo. 1898 gegen ÜJi.

© r ü n b e : Aach ben geflftcUungen ber Vorinftanj Ijat ber SSäcfer«

meifter SA. bie Vermittelung beS Verlaufs feiner bei bem guljr^etrn $. in ©er«

Wahrung befinblichen VäcEereieinrichtung bem AngeElagten mit bem auSbrücElidjeu

Vinjufügen übertragen, baff AngeElagter jur Verhanblung mit bem Säufer, fo«

halb ein foldjer auSfinbig gemadjt fei, iljn perjönlidj gugieben foUe. Angeflagter

tjat barauf bie öinridjtung »als ibm felbft gehörig" bem Väcfermcifter 3- jurn

Sauf angcboten unb für 600 iAarf uerEauft. AIS V- bie Verausgabe weigerte,

bat AngeEtagter auch biefem erflärt, bie ©adjen gehörten ihm, unb einen 3e*tel

oorgejeigt, welcher bie mabrbeitSwibrige Sefdjeinigung enthielt, bafc AngeEtagter

bie Sinridjtung oon 5A. erworben habe. An AI. I)at AngeEtagter ben Saufpreis

in Völje oon 350 SAarE mit bem VemerEcn abgeführt, baff er mehr nicht habt

betommcn Eönnen.

35cr erfte Aidjter hot bie £bQtbcftanbSmerfmate einer nach § 266 Abf. l

Ar. 2 unb Abf. 2 ftrafbarcn Untreue für Dorliegenb erachtet. (Sr erwägt, bas

AngeEtagter burd) ben Don ihm angenommenen Auftrag, ben Verlauf gu Der«

mittein, VeooHmäöbtigter geworben fei; als folcber habe er hinter bem AücEen

feines Auftraggebers über bie bcmfclben gehörige Vüefereieinridjtung $u beffen

Aachtheil in ber Abfid)t berfügt, fidj burch 3nn£ha Itun9 eines SheilS beS Sauf«

preifeS ju bereichern.

35ie uon ber Aebifton angeregte grage, ob unb inwieweit ber SAaflcrbertrag

als eine nad) A2A. I 11 §§ 869 ff.
ju beurtheilenber Vertrag über Vanblungen,

ober als ein unter bie Vorfdjriftcn beS Afi®. I 13 §§ 5 ff. fatlenbcr VoümachtS«

auftrag aufjufaffen fei, ngl. SAotiue ju bem (Sntwurfe beS V®8. Sb. 2 ©. 510,

fowte ®ruchot 24 ©. 985, 37 ©. 45, Eann bahingeftellt bleiben. 35er Segriff ber

Vollmacht im ©inne beS § 266 beS ©t@S.’S beett fid) nicht mit ber 35efinition

beS § 5, I 18; er utnfafct barüber ^irrauSge^enb auch biejenigen wo

ber Auftrag nidjt auf birefte ©tettoertretung gerichtet ift, oielmehr ber SBcooll-

mädjtigte im eigenen Aamen mit bem ^Dritten oerhanbeln foH. Sgl. (Sntjd}. beS

AeichSg. in ©traff. ©b. 7 ©. 377. 3mmcr ober Eann bauon, bah 3emanb in

ber Sigenfdjaft eines ©cboHmächtigten über VermögenSftücEe beS Auftraggebers

oerfügt, nur unter ber VorauSfefcung einer bem Seauftragtcn übertragenen Der«

mögenSrechttidjcn Verfügungsgewalt bie Aebe fein, woraus weiter folgt, baß als

Seoollmächtigter im ©inne beS § 266 beS ©töS.’S nur berjenige gelten Eann,

welchem ber Auftrag crtljcilt ift, entmeber im Aamen beS Auftraggebers ober

hoch für beffen Aedjnung einen oermögcnSrcchtlithen Aft oorjunehnten. 3*
Dorliegenbett gatte h«t jebodj ber Auftrag nur baljin gelautet, einen Saufluftigen

auSjumitteln unb behufs Unterfjanblung mit bemfelbcn ben Auftraggeber, welcher

oon feiner perfönlichcn SAitwirEung baS (Srjieten eines höheren ^reifes erwartete,
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jugugicljen. 3nbem ®?- bie ffiinriehlung in ber Verwahrung beä f>. belief}, war
jugteich tlargefiellt, ba§ oljne feine ober feines SSechtSnachfotgerä guftimmuug
bie @adjen nidjt IjerauSgeben butfte. Sei biefer ©adjlage (>atte bie bem Singe»

fiagten aufgetragene Dhätigfeit einen lebigtid) Borbercitenben Sljarafter. Dem»
entfpredjenb fteljt bie Kjätigfeit, burd) Weiche Slngeflagter ben Stäufer 3- unb
ben Verwahrer $. getäufdjt hat, mit bem ihm gemorbenen Sluftrag nur äu&erlidj

im 3ufammenfjang; cS hätte biefe Däufcfjung audj in gleicher Söeife burdj einen

Dritten bemirft werben fönnen. Stuf ®runb ber getroffenen geftftedungen fonnte

es fid) nur bamm fjanbetn, ob bie Xljat als Vetrug nad) § 263 beS ©t©VS.
anjufefjcn mar.

SlonfQ. §210 9?r. 3, £@V. Slrt. 29. Die SBieberaufnaljme beä
©efdjäftäbetriebeS nad) Veenbigung beä Stonturfeä ift

alä eine bie Slufftellung einer (Sröffnungäbilattg
erilbrigenbe SBeiterfüfjrung beä ® e f d) ä f 1 8 auf u n

»

neränberter mirthfdjaftlicher ©runblage nur bann ju
betrachten, wenn bie bei berffonfurSeröffnun'gBor»
hanbeneVermögenSmaffe im ©efentlidjen unberührt
gebtieben ift. Urth- IV. ©. B. 8. 9?ob. 1898 gegen ©cf).

& r ü n b e : Der Siebifton ber ©taatäanmaltfdjaft muffte ©rfolg ju Dfjeil

werben. Vacf) ben geftftedungen beä angefochtenen Unheils ift über baä Vermögen
beä Slngeflagten, ber feit 1880 ein Sfolonialmaarengefrfjüft betrieben hatte, int

3uni 1896 baä JtonfuräBerfahren eröffnet, bieä Verfahren jebod) am 15. Sluguft 1896

burrf) einen 3wangSBergteich beenbet mürben, bei welchem ber Slngeflagte ftch

Berpflid)tet hat, ben ©läubigern 40 pSt. ihrer fjorberungen ju jafflen. ÜBähretib

beä ©chwebenä beä Verfahrens hat ber JfonfurSoerwalter einen SC()ei( ber Bor»

hanbenen SBaaren Berfauft unb auä bem Srlöfe 15 p©t. ber ©chulben unb bie

Soften gebeett. 9?ad; Veenbigung beä Jfonfurfeä finb bem Slngeflagten ber 9Jeft

beä SBaarenlagerä unb bie ©efdjäftäbüdier jur freien Verfügung jurüefgegeben,

unb hat er bann, wie eS im llrtljeil h e '&t, baä ©efdjäft ohne fonftige Ver*

ättberung fortgeführt. Sltn 31. Qanuar 1898 ift über fein Vermögen ber JtonfurS

Bon Steuern eröffnet worben.

Der Vorberrichter hat nun ben Slngeflagten, obgleid) erwiefen ift, bafj er

bei ber SEBieberaufnahme beä ©efchöftäbetriebeä im Sluguft 1896 eine Srüffnungä»

bilanj nicht aufgefteüt tjat, eines Vergehens gegen § 210 9?r. 3 ber SfonfurS»

orbnung nicht für fdjulbig erachtet, inbem er baBon auSgeht, ba§ jene SBieber»

aufnahme nid)t ben Veginn eines faufmannifchen ©emerbeS im ©inne beä

Slrtifel 29 beä £mnbelägefe(sbud)S, fonbern lebiglich eine gortfiifjrung beä Bor

ber erften Sfonfuräeröffnung betriebenen ©efchäftä bnrfteHe. Diefe Sinnahme

entbehrt einer auäreidjenben Vegrünbung. ©ie ftü^t ftd) unter Ve^ugnahme auf

baä Urtheil beä 9?eid)Sgericht6 Born 19. Qanuar 1894 (©ntfdjcibungen in ©traf»

fachen Vanb 25, ©eite 76) f)auptfäd)lidj barauf, baff bie wirthfdjaftlidje ©runb»

tage beä 1880 begonnenen ©efchäftä burdj ben fonfurätnäffigen Verfauf eines

^htüä beä SBoaretilagcrä feine mefentliche Veränberung erfahren habe. Die bc«

jeicfjnete ©ntfdjeibung beä 9teidjSgerid)tä hat aKerbingä einen äljnlidjen goH Wie

ben Borliegcnben jum ©egenftanbe. Sind) bort hanbelte c8 ftd) um einen

Kaufmann, ber nad) Vcenbigung beä über fein Vermögen eröffnten Jlonfurfeä
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burch 3rDan9SocrflIc i cÖ &aS früher betriebene @efd)äft weitergeführt ^atte, forme

um bie grage, ob er Derpflid)tet getoejen, bei ©eginn bet ffieiterführung eine

ÖvöffnungSbilanj aufjuftellen. ®iefe grage ift jeboch bort bejaht. SDabci if:

ecroogen, in ben güHen bet ©eenbigung beS KonfurfeS burch öinfteHung?*

befd)lufj ober 3'0an8®Der9* e * t^ fönne aÜerbingS auSnahmSwcife bie ©adje jo

liegen, bajj bie gortfe^ung beS oor bet KonfurSeröffnung geführten ©efchäfts

fti) nicht als SJeubeginn eines ©ewerbeS in ber ©ebeutung beS ArtifelS 29 beS

£>anbelSgejcj}bud)S eharaftetifire; ©orauSfchung fei aber babei, baff bie roirth*

jd)aftlid)e ©runblage beS früheren ©efchaftS burch baS R o n f u r S •

o c r f a h r e n feine Wefemliche Aenberung erlitten h“bc. M4 “hS*

gcfprochcn, eine folche Slenberung ber toirthfehaftlichcn ©runblage fei burd) bcn

toäljrenb beS KonfurSoerfahrenS erfolgten theilweifen ©erlauf beS SDäaarenlager»

unb burch bie ©cftimmungen beS ju ©tanbe gefommcnen 3n,an88 Der9^ ei^
herbeigeführt worben.

®ie ©orinftanj} ha4 jroor jene« allgemeinen @efid)tSpunlt aboptirt, fpricht

inbeffen, ohne bieS irgenbroie näher ju erläutern, für ben öorliegenben galt bet

theilreeifen ©eräujjerung beS SBaarenlagerS im Ronfurfe bie ©ebeutung einet

mefcntlichen Acnberung ber wirthfchaftlichen ©runblage beS früheren ©efchäft»

ab. SEBenngleid) nun biefe lef}tere gragc mit in baS ©ebiet ber thatfädjlichen

SBJürbigung ber fontreten ©erhältniffe ^itreinfäQt, fo entftehen hoch erhebliche

3>»eifel, ob ber elfte dichter barüber, maS unter ber „wirthfchaftlichen ©runb*

läge“ be§ früheren ©efchaftS $u ücrftchen, fid) h'nlci(hcn4) tlar geroefen, unb

nid)t oielmchr oon einer unjutreffenben Auffaffung biefeS ©egriffS auSgeganger.

ift. Qn biefer ©e^iehung fommt 9tad)ftehenbe8 in Setracht:

®ic mirthfd)aftliche ©runblage eines faufmännifd)en ©efchaftS wirb junädjft

burd) ben Inbegriff beS ©ermögetiS gebilbet, welches ber Raufmann bei ©eginn

feines ©ewevbes befi^t, unb über beffen Ülftio* unb ©affiobeftänbe er gemäß

Artifel 29 beS £>anbelSgeie(}bud)S ein ©erjcidjnifj unb einen Abfdjluß aufjuftellen

hat. Qn biefen ©eftänben treten naturgemäß burd) bcn ©etrieb beS ©cjchäjtS

Acnberungen ein, unb cS ift ber 3reccf ber bem Kaufmann nad) Artifel 28 beS

iianbelSgefeßbuchS oblicgenbcn ©üdjerführung biefe ©eränberungen unb ben

baburch bebingten jeweiligen ©tanb feines ©ertniigenS jeberjeit BoUftänbig er*

ftchtlich ju machen. ®ie außerbem ootgefchriebene Anfertigung Don 3al)reS>

bilaujen, bient weiter baju, über bie (Sinwirfungen beS ©efdjäftSbetricbeS aui

ben gefammten ©ermögcnSftanb beS Kaufmanns periobijeh eine iiberfichtliche

geftftellung ju liefern, unb auf biefe 9Beije ju fonftatiten, wie bis ju bem be*

treffenben 3citpunfte bie wirthfchaftlidje ©runblage bes ©cfd)äft8 fic^ gcftaltct

hat. — SBenn nun in bem erwähnten Urteile beS 9teid)Sgcrid)tS Don ber ©er*

änberung ber wirthfchaftlichen ©runblage beS früheren ©cjchäftS geiprochen wirb,

io ift, wie anjunehmen, in ©ergleid) gefefct ber 35' 4P u,, l 4/ © welchem ber ©etrieb

beS ©ejchäfteS nach ©eenbigung bcs KonturfcS wicber aufgenommen ift, mit

bemjenigen bcrKunfurSeröffnung, — unb bcjüglid) ber gragc, ob bie

SBieberaufnahme ben Sieubegitin eines faufmännijdjen ©cwcrbcS barfteüe ober

nicht, cntfdjcibcnbeS ©ewicht barauf gelegt, ob in bem 3u fta"be, in weldjem fid)

baS ©ermögen bcs Kaufmanns nach feinen aftiucn unb pajfioen ©eftanbtheilen

J u r 3 e 1

1

ber KonfurSeröffnung befunben hat* währenb beS Konfurfcs

wefentliche ©eränberungen cingctreten finb. 3)iejer Auffaffung fann auch nur bet*
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gepflichtet »erben. Der StonfurS unterbricht bic Kontinuität beS ©efchäftS*

bctriebeS unb bie SBieberaufnahme beffelben noch ©eenbigung beS KonfurfaS

läfjt ftd) als eine SBeiterführung auf unDeränberter wirthfchaftlicher ©runblage

trur bann betrachten, wenn bie bei ber JfonfurSerBffnung bothanbene ©ermügenS«

maffe in ihren aftioen unb paffioen ©eftanbtheiien bis jur ©eenbigung beS

SlonfurfeS im ©Jefentliefien unberührt gelaffen ift, bajj bie ©uchfühtung nach

SBieberaufnahme beS ©efchäftS unmittelbar an bie früher ftattgefunbenc bcrgeftalt

angefnüpft werben fann, ba& bie SermBgenSlage beS ©efchäftSinljaberS barauS

Dollfiänbig erftchtlich Wirb.

Dicie ©orauSfe|ung trifft augenfcheinlich nicht ju, wenn wüljrenb

fchwebenben SlonfurfcS ein nicht gang unerheblicher Dhe'l ber 8lftiemaffe bom
Verwalter beräufjert, unb ber ©rlBS gu t^eilweifer ©efriebigung ber ©läubiger

öcrwenbet ift. 3n folgern galle bcbarf eS bielmehr, um bcm 3>»ecfe, welchen

bie 8lrtifet 28, 29 beS f)anbel9gcfe(jbu^8 berfolgen, ju cntfprechen, einer neuen

SBergeidjnung unb eines neuen SlbfchluffcS bezüglich beS beränberten SermBgenS«

inbegriffä, Welker für baS wieberaufgenommene ©efchäft nunmehr bie Wird)*

fchaftliche ©runblage bilbet. SBenn alfo borliegenb feftgefteHt ift, baff Währenb

beS fionfurfeS ein Sheit beS SBaarenlagerS bom Sermalter berfauft unb aus

bcm ©rlBfe 15 pSt. ber ©chulben gebecft finb, fo ergiebt fi<h bem ©orftehenben

nach bon fclbft, baß ber bom ©orberrichtcr aufgefteHte ©ah, bie mirthfchaftliche

©runblage beS bor ber SlonturSerBffnung betriebenen ©efdjäfts hQbe feine

wcfentlidje ©eränberung erlitten, einer fd)lüffigen Unterlage böUig entbehrt. —
Slußerbem aber hat ber ©orberrichtcr bei SluffteHung biefer fflfeinung ben im

llrtheil feftgeftellten Umftanb gang unberücffichtigt gelaffen, baff ber Slngeflagtc

fich burch ben 3tD“ng8bergteich bcrpflichtet hat, ben ©laubigem 40 p©t. ihrer

gorberungen gu gaf)lcn. Dafj biefe ©eftimmung beS 3®ang$bcrgleichS gleich-

falls geeignet ift, gegenüber bem gur 3*tt ber KonfurScrüffnung borhanbenen

©ermögenSguftanbe eine wefentliche ©eränberung ber Wirthfchaftlichen ©runblage

beS ©efchäftS barjuftellen, erjeheint nicht gweifelhaft.

Sluf eine gleiche 8luffaffung weift auch bie oben betoorgehobene 8luS»

füfjrung beS bom ©orberrichtcr in ©egug genommenen UrtljeilS beS ÜJeichS»

gerid)ts hin-

@t©0. § 264. 81 u f ©runb eines ben 8lngeflagten nur ber
einfachen fahrläffigen K B r p er b e r l e h u n g berbächtig
bejeithnenben GrüffnungSbefchlufjeS fann ohne f)in*
weifung auf bie ©eränberung b e S rechtlichen ©efidjtS*
punfts eine ©erurtl)eilungauS§ 230 81 b f.

2 b e 3 @t®©.’S
nicht erfolgen, auch wenn in bem (Sröffnung8befd)luffe
§ 230 ohne ©injehränfung als b a S anguroenbenbe
©trafgefeh angeführt war.

llrth- I. @en. o. 10. 92oo. 1898 gegen Sf.

©rünbe: Die SRcoifion rügt, ba
j
gegen ben Slngeflagten, ber im Gr»

üffnungSbefd)luffe nur eines ©crgehenS ber einfachen fahrläffigen RBrpcrucrlchung

befchulbigt gewefen fei, bie ©crurtljeilung wegen eines im ©inne beS [§ 230

8tb|. 2 beS ©t®S.’S qualificirten ©crgehenS bcr fahrläffigen Stürperoerlehung

erfolgt fei, ohne bafj er gubor nach ©iajjgabe beS g 264 bcr ©t©0. auf bie
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©eränberung beS rechtlichen ©efidjtSpunftS beionberS ^ingemiefen unb iljtrt

(Gelegenheit jur ©ertljeibigung gegeben worben fei. Tie SRiige ift begränbet.

Tenn wenn auch int öröffnungSbefchluffe ber § 230 beS St©S.'S ohne Unter«

idjeibung feiner beiben Slbfäfee als baS anjuwenbenbe Strafgefefe genannt ift, jo

erhellt auS feinem gnljalte, ber nad) § 205 ber St©D. bie bem Üngeflagten

jur Saft gelegte Thal unter §croorhebung ihrer gefefelichcn SWerfmale bezeichnen

mu§, bajj gegen ben Slttgeflagten baS ©auptocrfahren wegen einer fahrläfffgen

föörperoerlefeung im Sinne be8 § 230 Slbf. 1 beä St®SB.’$. eröffnet, bagegen

bie ©efchulbiguttg ju ber Slufmerffamfeit, roeldje er au8 ben Slugen fefetc,

oermöge feines SBerufeS ober ©ewerbeS befonberS oerpflichtet gemefen gu fein,

nicht erhoben mürbe. Tenn ber ©röffnungSbefehlufj legt ihm in biefem Tfeeile

nichts weiter jur Saft, als burch gahrläfftgfeit ber ffiörperoetlefeung beS SDi.

Oerurfacht gu hoben, ein GrfdjmerungSgrunb wirb nicht erwähnt. Ta aber ber

§ 205 ber StfpO. unter bem anguwenbenben ©trafgefefee baSjenige oerfteht,

welchen bie Tljat nach ihren gefcfetidjen ÜKerfmalen unterjuorbnen ift, fo tonnte

bei ber Slnffiljrung beS § 230 beS St@93.’S auch nur beffen erfter Stbfafe

gemeint fein. TieS erhellt ferner aus ber Slnflagefd^rift, in welker gleichfall«

bem Slngeflagten bie ©ernadjläfftgung einer befonbcren ©ewerbe« ober Beruf«-

Pflicht nicht gum ©orwurfe gemacht, biefeS feine That erfchwerenben ©eftchtS-

puntts nicht erwähnt, oietmehr burd) bie §inweifung auf ben gefteUten ©traf«

antrag beutlich (gu ocrgl. § 232 Slbf. 1 beS StÖB.'S) gu erlennen gegeben ift,

bie Slnftage grünbe fich auf eine fahrläfftge Jförperöerlefeung im Sinne beS

§ 230 Slbf. 1, nicht aber auf eine im Sinne beS Slbf. 2 erfdjwettc. Temgufolge

mußte aber auch bie ©orfd;rift beS § 264 ber St©D. jur Slnwenbung fommen,

ehe ber Slngeflagte wegen eines qualificirten ©ergetjenS ber fahrläffigen flörper-

oerlefeung oerurtfjeilt werben tonnte.

©t@S3. § 315. Tie als golge ber Befdfäbigung eines Trans-
portmittels e i n t r e t e n b e © e f ä h r b u n g oon Transport-
gegen ft änben ift nur bann als TranSportgefährbung
im gefefelichen Sinne angufehen, wenn fie gugleich

SBetriebSgefährbung ift.

Urth- HI. ©. o. 14. 9Soo. 1898 gegen ©. u. ©.

(Grünbe: gcftgefteHt ift, baß ber Slngeflagte in gwei gaUen Steine

gegen einen in ber galjrt begriffenen Sifenbaffngug geworfen unb fperburch in

jebem gatle eine genfterfdjeibe in einem Oon SRcifenben befefeten ©Sagen ger-

trümmert hat unb ferner, „baß baS SBerfen mit Steinen leidjt gur golge haben

tonnte, bie in bem guge fifeenben ©erfonen gu üerlefeen, fomit gu gefäferben."

iffienn nun auch bie ©iienbahnwagen jWeifeKoS gu ben in § 315 begeichneten

BeförbcrungSmitteln gehören, unb wenn ferner auch nicht in Slbrebe gu ftellcn

ift, baß bie „TranSportgefährbung" im Sinne beffelben ©efefee« unter Um-

ftättben aud) in ber ©efäljrbung einer einzelnen ober einiger in bem $uge bc<

finblicher ©erfonen gefunben werben tarnt, fo barf bod) nicht ohne SBeitereS jefce

mit ber ©efahr einer ©erlefeung oon ©erfonen oerbunbenen 93efd)äbigung eine?

SifenbnhnwagenS als unter bie §§ 315, 316 faUcttb angefehett werben. Trans-
port im Sinne biefer ©eftimmuttgen ift ber Gifenbahnb e t r i e b als folcher,

in feinem orbnungS» unb beftimmungSgemäßen gunftionen; ben Schilfe biefc«
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Setriebe« be^roecfen bie §§315, 316. ®ie befonbere Srt be« Gifenbahnbetrieb«,

ber, auf bie Berwenbung gewaltiger JJaturfräfte jur Grjielung bebeutenber, für

bie Fortbewegung großer ®emi<ht8maffen auSreidjenbcr Kraft unb ©djncHigfeit

angemiefen unb eingerichtet, nur bei oollfommener Freiheit ber Fohr&ahn Don

allen $inberniffen unb bei böHiger Uuberfehrtheit öeS Bctrieb«matcrial8 in aQen

für ben Setrieb mcfentlidjen Ihcilen orbnungSmäfjig funftioniren fann, bebarf

eine« befonberen ©djufceä; bie unberechenbare ®efaf)r, bie jebe ©törung biefe«

Betriebe« für bas BetriebSperjonal unb »HJlaterial, fomie für bie beförberten

Strlonen unb ©üter herbeiführen fann, rcdjtfertigt bie firengen ©trafbeftimmungen

ber ntdjt ohne ©runb unter bie gemeingefährlichen ®elifte eingereihten §§ 315,

316. 2BäS;renb nun eine berartige Betriebägeführbung bei ber Bereitung non

fcinberniffen auf ber Fohrbahn, fotnie bei ber Befchäbigung ber Bahnanlagen,

inSbefonbere ber F°hrbahn in ber SRegel eintreten wirb, fann fleh bie gefähr»

b»nbe Sgirfung ber Befchäbigung eine« einjelnen Transportmittel« fehr wohl auf

bie barin beflttblichen Berfonen ober ©achen bejehränfen, ohne ba§ ber Gifen»

bahnbettieb al« folcher im Winbeften gefährbet ift. ®ie ßertrümmerung eine«

SBagenfenfter« j. B-, bie bie SBageninfafjen in ganj gleicher 2Beife gefährbet,

mag c« ftch um einen Gifenbahn«, einen B°f*' ober einen beliebigen anberen

Blagen hanbeln, braucht burchau« nicht mit einer SetricbSgefäbrbung im erörterten

©inne oerbunben ju fein, fie fann bie Sicherheit be« Betrieb« ganj unberührt

taffen. SBoüte man auf foldje Fällt ber ©efährbung üon Tranäportgegenftänben

(Berfonen ober ©achen) bie §§ 315, 316 anwenben, fo mürbe ba«, wie leicht er»

fidjtlid), ju ganj unerträglichen Folgerungen fuhren, bie unmöglich in ber Slbficht

be« ©efefce« liegen fönnen. G« ift be«ha£b baran feftjuhalten, bafe bie al«

Folge ber Befchäbigung eine« Transportmittel« eintretenbe ©efährbung bon

TranSportgegenftänben nur bann al« Tran«portgefäf)rbung im ge«

{etlichen ©inne anjufeljen ift, wenn fie jugleid) BetriebSgefährbung ift, wenn

te^tere in ber erfteren ju Tage tritt. (Sine Betrieb«gefährbung ift im

angefochtenem Urtheile nicht erftchtlid) gemacht. F^e ft<h »Hein wäre

bie Berurtljeilung wegen ber al« ibcal fonfurrirenb angenommenen ©achbe»

fchäbigung nicht ju beanftanben, ber Beoifton fann inSbefonbere barin nicht bei-

getreten werben, bajj Gifenbahnwagen feine ©egenftänbe feien, bie jum öffent«

liehen Bugen bienen.

®t@B. § 266 9!r. 1. Gin Bormunb, ber eint F or ^erung
feine« 2R ü n b e l S gegen ihn, ben Bormunb felbft, in

ba« aufjuftellenbe 9'iad)latjDer}eicbni& nicht aufnimmt,
umbem Berlangen einer ©ieherheitaleiftung für bie

Forberung uorjubeuger. , fann ber Untreue fdjulbig
e ragtet werben. Urth. IV. ©. o. 18. 9Jo». 1898 gegen U.

® r ü n b e : ®ie ©traffammer ftellt feft, ba% ber Slngeflagte, welcher

nach bem Tobe ber ÜRutter feine« fKflnbcl« oom Königlichen SlmtSgericbte al«

Bormunbfchaft«geridjt jur Ginreichung eine« Kachlafeoerjeichniffeä aufgeforbert

worben war, bei Ginreichung biefe« SerjeichniffcS wie bei fpätcrcn uormunb»

fchaftlichen Berhanblungetc, juwiber jeiner ihm nach §§ 27, 35 ber Bormunb«

fchaftöorbnung oom 5. Fuli 1875 obliegenben Serpflidjtung Dcrfchwiegen bejw.

in ?lbrebe geftedt hot, bafj ju bem SRadjlaffe eine höhere ®arlehn«forberung ber

Br*C», 48
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©rblofferin an ihn felbft, als bic bon ihm in baS SJadjlafeoeräeUnife aufge-

nommene oon 1500 3Rf., nämlich eine foldje oon etwa 3534 URI. gehörte, unb

bajj er bicS in btr Bbficbt getan bot, bie BermögenSoerbdltniffe feines SDJüntelS

ju uerbunfeln unb wegen beS bie ©urnme bon 1500 2Jlf. fiberfieigenben Be-

trages feiner ©dfulb ber SRot^njenbigfeit einer 3a §tun8 ober ©ieberftellung

flu entgegen. Die Slnwenbung beS § 266 9lbf. 1 9?r. 1 unb 3lbf. 2 ©trafgefef}»

buchs auf biefen ©acbftanb begegnet feinem rechtlichen Bebenfen.

Dafj ber Slngeflagte jur Sinretchung beS fRacblaßberjeitfiniffe« in feiner

©igenfebaft als Bor nt unb aufgeforbert morben ift, unb ber Hufforberung

in eben biefer ©igenfebaft entfproeben, alfo als Bormunb bei ben unter Bnflage

ftebenben Borgängen gebanbelt bat, fomrnt im angefod)tenem Urteile mit ge-

niigenber Deutlicbfeit jum HuSbruef. ‘Die ßotlifion feiner eigenen 3ntereffen

mit feiner BormunbSpflid)t braute lefctere nie^t in 2BegfaH. Obne SRecbtSirrtbum

ift aber aud) angenommen, baff bie HanblungSweife beS Bngeflagten eine nach-

tbeilige Beränberung ber BermägenSlage feines SDlttnbelS im ©efolge gehabt

bat. Denn roenn aud) ein im SRce^tc begrfinbeter Bnfprudj beS ÜJlünbelS auf

©icberfteüung ber burd; ©rbgang erworbenen gorberung gegen ben Hngeflagten

nad) bem UrtbeilSinbalte nid)t beftanb, botte bodi baS BormunbfcbaftSgericbt

fraft feines HuffiebtSrecbtS unb feiner BufftcbtSpflicbt binfitUit ber oomtunb«

fcbaftlicben BcrmägenSoermnltung für Sicherung beS SWünbelbermögenS gürjorge

ju tragen, unb bireft ober burdj BefteHung eine? ©egenoormunbS ober Pflegers

auf (Singiebuug ober ©ieberftellung beS gefamntteti gorberungSbetragS gegenüber

bem feftgcfteHtermafeen in »nicht gerabe befonberS guten“ BermBgenSoerbältniffen

befinblicben Bngeflagten b'fjuwirfen: üJiajjnabmen, bie ber 9lngeflagte als

»febr unbequem“ empfunben hoben würbe, unb bejjbalb bintertreiben tooüte.

Qn ber abflc^tlicffert Bereitclung ber ©läglicbfeit einer foldjtn gürforge beS Bor»

munbfcbaftSgericbtS, auf welche feinem SDfünbel mit bem MnfaHe beS mütterlichen

BcrmögenS ein gefe^lic^er Slnfprud) erwaebfen war, liegt bie oorfäj}licbe Herbei-

führung eines ocrmBgenSrecbtlicben 9lad>tbeilS im ©inne beS ©efefceS für baS

ÜKünbet bor. SDlinbeftenS wurbe burch fie ber 3eitraum rcebtSmibrig oerlängcrt,

in welchem baS ©Jünbcl in Bejug auf bie unterbräche gorberung febu|j» unb

fontroleloS ber üBiüfür beS beffert gntereffen nicht Wabrenbcn BormunbS preis-

gegeben war. Buch ohne ben SRacbweiS unreblid)er Bbftcbten beS Slngeflagten

binfccbtlicb Slapital- ober 3>nS}a blung, ober fid) fteigernber Unftcberbeit ber gor-

berung tonnte hierin eine, eine Benachteiligung in ftcb fdjliefjenbe ©efäbrbung

erblieft werben.

©t@B. §§ 253, 43. ©in Slnfang ber BuSfübrung einer © r •

preffung liegt nodj nidjt barin, b a & gemanb einen
Bnberen mit einer ©trafanjeige bebrobt unb auf«
forbert, jur8lbwenbung ber 81 n j e i g e ficb mtt ihm ju
befpreeben, audj wenn biegewünfdjteBefprecbungjur
Bejeicbnung einer com Bebroljten auSgufübrenben,
bem Drobcnbcn einen r e cb t S w i b r i g e n BermbgenS«
n o r t b e i l gemäbrenben £ a n b l u n g Nn 2 e t e r e m in

9luSfid)t genommen war.
Urtb- III. ©. b. 21. 9lob. 1898 gegen £.
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© r ü n b e
: 3n thatfächlidjer §infid)t ift nur fobiel fcftgcftellt, bafj bet

Angeflagte an ©t. einen ©rief gefrfjviebcti l)at, beffen ©djlufjmorte baf)in lauten:

»SeSljalb fteljt bem (Seemann, bet bureh 3eu 9en 3h nen &en S^cbrud) nach*

weifen fann, bet ©trafantrag ju, unb wenn ©ie nicht innerhalb breier Sage fidj

bei mir einfinben, geht berfetbe an bie ©taatSanmaltfchaft ab," unb baff bet

Angeflagte ju einem fpätercn 3c 'ttlun fte ben ©t. aufgcfucfjt unb gebeten hat,

»if)n ein ©efpräd} unter biet Augen ju gewähren, ba et bie Angelegenheit bet

gamilie ß. in ©iitc beilegen fBnne“.

3u ben gefefclichen ShatbcftanbSmerfmalen bet boüenbeten örpreffung ge*

hört, baff bie ftanblung, ju bet genötigt worben ift, bem Später beS fflergefjenS

ober bet bon ihm begiinftigten britten ißerfon ben bejiclten rccfjtSwibrigen ©er-

mBgenSoortheil ju berft^affen geeignet war. Set ©erfud) bet Srprcffung erforbett

in biefet §inftcht, bafj bie betr. ftanbtung biefen ©ermögenSbortheil ju oerfdjaffen

jmar nit^t objeftio aber hoch nach ber Serftetlung be§ ShäterS geeignet War.

Ser ©erfud) jefct nach feinet ©egriffSbeftimmung (®t@©. § 43) anbererfeitS

eine ©anblung be8 ShäterS borau8, welche einen Anfang ber Ausführung
be8 beabfichtigten Selifts enthSlt. Kun leuchtet junädjft ohne SBeitcreS ein, bafj

bie bom Angeflagten an ©t. gerichtete Aufforbctung, »ftd) innerhalb breier Sage

bei ihm einjufmben", be^W. »ihm ein ©efpräd) unter hier Augen ju gewähren',

an ftch, bem Sßortoetftanbe nach, objeftiu nicht geeignet war, ben beabfichtigten

SBermogenSbortheil ju berjehaffen, fie fonnte biclmehr nur baju bienen unb be»

jweefen, eine günftige ©elegenljeit herbeijuführen, bie Serljanblung anjubaf)nen,

bie ber Angeflagte benufcen wotltf, um bem ©t. bie fonfrete {mnblung ju be»

jeichnen, bie ben bedielten SermögenSbortheil ju betfehaffen geeignet war unb

ju ber ©t. burch bie ©ebroljung beftimmt werben foüte. ©on biefem ©efidjtS»

punfte aus charafteriftren ftd) jene Aufforbcrungen nur als SorbereitungSijanb*

lungen, bie ben Shäter in bie phhftfd)* Sage bringen foüten, feine ©BthigungS*

hanblung borjunehmen. ©ie ftnb rechtlich ju bergleichen ber fjinbewegung be8

ShäterS an ben Ort, wo bie ©ad)e liegt, bie er ftehlen wiH, unb gäHen ähn*

lieber Art. Safj ber Angeflagte jene Aufforberungen — ihrem SBortberfianbe

nach — für geeignet gehalten habe, ben beafidjtigten SermögenSoortheil ju ber»

fchaffen, ift im angefochtenen Urtfjeile nicht fcftgefteHt worben unb fann faum
angenommen werben, {nernadj mürbe in ben gebadjten Aufforberungen ein

Seginn ber Ausführung beS beabfichtigten, aber im ©tabium beS ©erfud)8

ftehen gebliebenen ©ergebene nur bann gefunben werben fBnnen, wenn biefelbcn

nach ber ®bftcf)t beS Angeflagten, unb jwar für ©t. erfennbar, nicht im eigent*

liehen ©inne ju berftehen waten, fonbern ba8 ©erlangen jum AuSbrucf bringen

foQten, bag ©t. für ba8 Unterlaffen ber ©trafanjeige eine beftimmtc ©umme
©elb an bie ffihe^euft 8- jahlcn joHe. Sa8 angefochtene llrtljcil enthält nun
aber, jebenfaHS wa8 ba8 ÜJloment ber ffirfennbarfeit jener Abfnht für ©t. an*

langt, eine genügenbe g-eftftellung nicht.

3tl|SO. §68. Ser ©egriff bcSfelben #auptberfahrenS im
©inne beS § 61 ift nicht gegeben, wenn ein ©traf*
Derfafjren wegen eines j u r 3 e > t befteljenben ftinber*
niffeS ber©trafberfolguttg burchUrtheil für unjuläffig
erflärt unb nach ©efeitigung beS ^inberniffeS ein

29*
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©trafoerfabten ro e g e n ber betreffenbenübat m i e b e r

eingeleitet narben ift. Urtb- I- ©. u. 28. 91od. 1898 gegen ©.

©rünbe: Die projeffuale SRüge, reelcbe ©erlcfcung ber §§ 60, 61, 65

unb 66 behauptet, ifi begrünbet. 3n ber ^auptoerbanblung Dom 5. Quli bat

ftdj ber erfte SRiehter bei ben 3eu9en 4>- unb 9?., fomie ad)t anberen, bie in ber

DorauSgegangenen ©erbanblung Dom 6. iKai ben .geugentib promifforiid) ge»

leiftet batten, mit einer Berufung auf ben früheren Gib begnügt, ftatt fie aber«

malB ju beeibigen. 3Bie baS SReie^Sgeridjt fdjon miebcrbolt auSgefübrt bat

(Gntfcb. ©b. 2, ©. 234 u. 110, 93b. 8, ©. 417, SRecbtfpr. 93b. 6, ©. 29), be»

beutet §auptDerfabren in § 66 nicht $muptDerbanb(ung, jonbern ben ganjen

fßrojejjabfcbnitt, ber mit bem GröffnungSbefcbluffe beginnt unb mit einem rechts»

fräftigen Urtbeiie enbet. Daju gebärt auch baS 93erfabrcn in ber ©erufungS»

inftanj, fonie eine in golge Aufhebung beb ürtbeilS mieberbolte ^muptoerbanblung

erfter ^nftanj, nicht aber eine fotcbe, bie auf ©runb einer äBieberaufnabme beS

©erfabtenS angeorbnet morben ift. 3n ber Doriiegenben Sache ift nach ber

erften ©erbanblung burch Urtbeil Dom 13. 2Jfai bie ©trafoerfolgung gegen ben

Angeflagten negen fabrläfftgen galfcbcibS jur 3c*t für unftattbaft erflärt morben,

meil in bem AuSlieferungSDertrage mit 93e[gien biefcS ©ergeben nach belgifchetn

©efefce nicht Dorgefeben ift. DieieS Urtbeil bat bie Wechtstraft befehritten.

AllerbingS befchräntt eS ftch in feiner 9Bitfung auf bie bebanbelte Streitfrage,

bie Gntfcheibung aber betraf nur ein ber Aburteilung jur geit entgegenftebenbeS

£nnbermf) (baS übrigens fchon bei bem ©efdjluffe Dom 13. April jur GinfteQung,

ftatt jur Gröffnung beS ^auptoerfabrenS batte führen müffen), nicht bie

©djulbfrage. Die ©trafflage mar alfo nicht Derbraucht, ein neues ©er»

fahren, eine abermalige Aburteilung juläffig — bei bem gleichen ©ericbtc

(©tfjJO. § 7) ober auch bem nach § 8 eDcntueQ § 9, Abf. 2 ber ©r$ß. ju»

ftänbigen. Ä6er biefeS neue ©erfahren ftcHt teincSmegS eine gortfefcung beS

früheren bar, baS Ce^tere batte Dielmebr burch rechtSfräftigeS Urtbeil feinen

Abfchlufe, bie SRedjtSbängigfeit beS ©trafprojeffeS bei bem Sanbgericbte A. ihr

Gnbe gefunben. Die abermalige ^auptoerbanblung — mochte fie bei biefem,

ober einem anberen ©ericbte ftattfinben — bilbete beSbalb feinen Übeil beS Dor*

auSgegangenen $auptücrfabren8, fonbern einen folchen beS neuen ©rojcffcS:

ein rechtSfräftigeS Urtbeil lag in ©litte, baS projcffual baS eine ©erfahren Don

bem anbem trennt unb bie ©elbftänbigfeit eines jeben bemirft — ähnlich mic

bei bet 9Bieberaufnabme beb ©erfabrenS in einer burch rechtSfräftigeS Urtbeil

entfd)icbenen ©ache unb ber Grneuerutig ber ^auptoerbanblung (Dgl. Urtbeil beS

WeichSg. Eli. «Straffen. Dom 3. gan. 1889 Wep. 2960 88, Gntfcb. ©b. 18,

©. 418). Auch bort (Reibet baS rechtSfräftige Urtbeil bie bcibcn ©erfahren unb

binbert ihre ©etradjtung als öanjes. Darin liegt auch ber Unterjcbieb Don bem

Q-aHe einer in golge Aufhebung beS Unheils roiebcrbolten JtauptDerbanblung

erfter gnftanj unb einer foldjen in ber ©crufungSinftanj (tgl. Urtbeiie beS

SReidjSg. II. Straff. Dom 17. ©ept. 1880 Wcp. 1766/80 u. Dom 8. gan. 1884

3022/83, Gntfcb. ©b. 2 ©. 234, <Red)tfpr. ©b. 6 ©. 29). $ier fehlt baS in

©litte liegenbe rechtSfräftige Urtbeil. Die SRechtSntittelinftanj ift nur eine

gortfefcung beö bisherigen ©erjabrcnS, fie fteüt ftch mit biefem jufammen als

ein ©rojefj bar.

Die hier nach bem Urtbeil Dom 13. ©lai cingcleitete ©trafoerfolgung mar
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eine neue unb butcf)au8 felbftänbige, bie unter Umftänben erft nach Sauren

ftattfinben fann; bie §auptoerhanblung Born 6. 3uli fanb im (Rahmen biefeS,

non bem früheren projeffual ööHig unabhängigen Verfahrens ftatt. ®ie SBorfchrift

ber ©trafprojeßorbnung § 66, bie eine 3eu 9cnoernehmung in b e tn f e l b e n

•giauptoerfahrct» oorauSfe^t, tonnte beShalb nicht ja* 9lnmenbung tommen,

fonbern es mußten bie ßeugen in ber genannten Verhanblung gemäß ©t(ßO.

§ 60 neu beeibigt »erben.

©t®35. § 230. SBer burd) fabrläffige£>anbha6ung eines bei

ÜluSiibung (eines ©emerbeS regelmäßig benagten
Transportmittel« eine StörperBerlefcung oerurfacht,
oerroirft bie in 91 b f. 2 beS §230 angebrol)te©trafe, auch

wenn bie(Benu§ung b e S T r a n S p o r t m i 1 1 e 1 6 anfichjut
9luäübung be« ©emerbeS gar nicht gehört.

Urtf). n. ©. B. 29. (Roo. 1898 gegen £>.

© r ii n b e : Tie ©traffammer hat nerfannt, mie bie fonfrete ©eftaltung

beS (Berufes im gegebenen gaHe non au8fdjlagge6enber Sebeutung fein mußte.

(Rieht barnuf tonnte es onfommen, baß mit bem (Betriebe beS Uhrmacher«

gemerbeä im 9lllgemeinen baS (Rabfaljren nicht oerfnßpft ift, Bielmehr mar bie

befonbere Stellung beS 9lngeflagten als eines fotchen Uhrmachers in (Betracht ju

jiehen, ber Bon ber ©efell(chaft „(Rormaljeit' als Jlontroleur oon (Rormalußren

bcrfclben angefteHt mar. ®a8 Urtheil (teilt feft, baß fÜT biefen Rontrolbienft

bem 9lngetlagten Bon ber ©efeßfdfaft ein gahrTab jur Verfügung gefteßt mar.

(Damit mar, fomeit erjidjtlid), feitenS ber ©efeßfehaft eine bauembe, bem flontrol»

jmeefe bienftbar gemachte (Einrichtung getroffen, berjufolge baS (Rabfahren beS

StontroleurS als ein berufsmäßiges — feineSroegS als ein „jufäßigeS* — ftd)

täglich mieberholtc. hierin liegt aber nicht ein „rein nebenfäehlidjer Umftanb,"

oielmehr eine foldje ©eftaltung ber SSertjältniffe, melche bie 9luffaffung ju recht«

fertigen geeignet ift, baß 9lngetlogter aßerbingS oermöge feine« SBerufS ja* Sn«

menbung oon 9lufmertfumfeit unb Sorftdjt — mit (Beachtung ber ^oliäei«

oorfdjriften — bei biefem (Rabfahren befonber« oerpflichtet mar.

©t©(8. §§ 73, 243. Sffienn oon Qemanbem t^eiltoeife unter
einem erfchmerenben Umftanbe, theilmeife ohne baS
Sorhanbenfein eine« folchen gefto^Ien mirb, fo fann
in feinem T h u n ein fortgefegter T) i e b ft a h t erfannt
»erben, melcher burdjmeg ber in § 243 angebrohten
©träfe unterliegt. Urth- IV. ©. o. 29. (Roo. 1898 gegen SR.

© r ü n b e : (Rad; ben geftfteßungen beS angefochtenen UrtheilS hot ber

9lngeflagtc in 9tu8fiihrung eine« SBorfafjeS gemeinschaftlich mit einem Snbcrn

etne 9lnjat)l glafcßen SBein bem Gigenthfimcr in ber ilbficht rechtSmibriger 3«*

eignung »eggenommen, unb jmar in ber SBcife, baß bei Verübung beS Tieb«

feahtö jur Gröffnung eine« ©ebäubeS baS eine 3J?al ber richtige ©djtüffel, baS

anbere (Dial ein faljeher ©djlüfjel benußt mürbe. (Daß hierin eine einheitliche

Strofthat, ein unter bem erfchmerenben Umftaube be« § 243 (Rr. 3 beS ©traf«

gefegburfjS begangener (Dicbftahl erfannt unb bie gier Oorgcjcljcne ©trafbeftimmung

als maßgebenb angenommen morben ift, fann ol« rccbtSirrthümlid) nicht ange«
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(eben werben, Dte jur ännabme einer einbeitlieben ©traftbat erforberltebe ©in*

^eitlirfjEeit beS ©orfabeS unb ©leidjaTtigfeit ber äuSfübrungSbanblungcn War

nidjt babureb beeinträchtigt, bafe ber in ben cinjelnen gäHen jur Eröffnung beS

SteHcvS benu^te ©djlüffel jur 3eit fpStet Porgefommenen SJegeljungfiafte bie

©igenfdjaft eines falfepen ©d)lfiffelS angenommen ^atte. 2Bar aber aud) nur ein

Z b c > I ber redjtlieb als eine ©traftbat ftd) barfletlenbcn beüftifcfjen #anblung

mit ber in § 243 Kr. 3 bejeiebneten Dualifüation begangen, fo unterliegt bie

©ubfumtion ber Sb01 unter biefe ©orfebrift feinem recbtlicben ©ebenfett. Kaeb

ben ©rutibfä^cn ber ©efegeSfonfurrenj würbe bie an fiep auf einen Dbe'l bet

ftanblung anwenbbare ©trafbeftimmung beS §242 (einfacher DiebftabÜ abforbirt

unb ihre Stnroenbung auögefdjl offen.

B. (£ntf(Reibungen Deutfdjer ©berlanbesgericfyte.

©t@©. § 134. 3um ©egriffe beS ©erunftaltenS.

Urtb- beS OS®, ‘pofen p. 4. Kob. 1899.

Der Keoifton ift nicht jugegeben, ba§ ein „Serunftalten“ allemal einen

förderlichen ©ingriff in bie ©ubfianj ber ©etanntmaebung als folcbe BorauSfefce;

Biclmebt führen 3>necf unb Sffiortlaut beS § 134, namentlich bie Kebenemanber*

fteHung ber 2öorte: „befdjäbigen" unb „berunftalten', nothwenbig babtn, ben

(enteren Segriff auch auf foldje ©erunftaltungen auäjubehnen, bureb welche un<

befepabet ber Integrität ber ©ubftanj bie ©efanntmaepung bem fäublifum äußerlich

in einer ihrem 3ro«cfe jumibcrlaufenbcn bejm. ihn oereitelnben Beranberten

©eftalt Bor äugen geehrt wirb. SBenn nun ber ängefl. bureb baS ©orfefjen ber

Srctterwanb entgegen bem früheren 3uftanbe bie Dafel ben äugen beS ©ublifumS

entjogen unb bamit beren 3WC£f oereitelt hat, fo ift ohne KeeptSirrtpum in biefer

4»anblungSweife ein „©erunftalten“ ju erblicfen. Dajj ber ängeflagte böSroiHij

gehanbelt hat, ift feftgefteHt.
1
)

*) Die SRicptigfeit biefer ©ntfdietbung bürftc inbefj febt erheblichen ©ebenfen
unterliegen. ÜRatt wirb bei ben ©clanntmaefinngcn, Serorbnuugcn u. f., w. beren Sepup
ber § 134 bejtocctt, unterfebeiöen muffen jwifeben ber förperluben Unterlage biefer

©cfonntmaepungen b. b- ber Dafel, bem Rapier u. f. W., auf bem fie fiep Beftnben uni

bev ©efanntmaepung felbft, b. p. beren gcbanfltepen Qnpalt. Sin abretfecn unb ©e>

fepäbiaen wirb nun attcrbingS nur bejüglid) ber förpetlicpcn Unterlage ftattfinben fönnen,
toefj laffen bte gefeßgeberifepeu SOIottüc feinen Zweifel barüber, unb ift cS auch in ber

SBiffenfcfiaft allgemein nnerfatint, bog mau mit bem ©erbot ber Serunfialtung tn ber

£iauptfad)c eine Slenbcrung beS QnbnltS ber 8efanntmaefinng bat treffen wollen. @6
bat baö crfaprungSmaßtg ja oft con ©ubenpänbeu auSgefüprte Äuuftftfief unter Strafe

gefteQt Werben folleit, bajj burep SBegiöfepcn ttiijelner ©orte ober ©ucbflaPen refp. eine

äenberung bet leßtereit ber Sinn einer ©erotbnung in Unffnn Perfeprt ober ba% aus

einem ©erbot etn (Uebot gemnept wirb, eS pat alfo baS SerpBpncn uttb ©eräeptiicbmaepei:

oprigfcitlicper ©cfanmtnaebungen Bcrbotcn werben Jollen. @S wirb nun aber au±
weiter wopl faum in .gmcifel ^u jteben fein, baff fepon ber Segriff „Setunftaltw
mit Kotpwcnbigfeit batauf pinweift, bafe mit bem Ignpatt eine aenberung oorgenomnun
fein muß. Demi einen ©egenitanb Berunftalten beißt, tpm eine attbere ©eftalt geben

unb jwar etne ftpiecliterc, tinpoffenbere, unjWetfmaffigc u. f. w.; nimmermepr aber wtrb

man bariit, baß ein ©egenftanb gattj intaft unb unDerfeprt gelaffcn unb nur ben ©liefen

anberer ©erfoneu entjogen wirb, eine ©eruiiftaltung beffelbcn finben fönnen. Stag beSpalb
tnt Porltegeubcn i}atic bariu, baß ber Dpflter burep ©orfteüen einer Srctterwanb bem
©ubltfum ben Mubltd bev fonft nebft tprer Unterlage ganj unberüprt gebltebeuen 8c>
fauutmaepnng entjogen bat, ber Dbatbeftanb groben UtifugS ober trgeno einer anberen
Straftbat liegen, cm ©evjtoß gegen § 134 eit. oetübt burtp ©erunftaltung einer 8e.
fanntmadjung, liegt gewiß niept oot. Dr. Daicfc.
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<s5t@V- § 366 SRr. 1. a) Urth- beS Sammerger. B. 16. gehr. 1899.

Slrbeit im ©inne be« § 1 Slbf. 1 bet ®V. ift jebe mit einer geroiffen Sin«

ftrengung nerbunbene menfchliche Dhätigfcit, gleiehoiel, ob fic gewerbsmäßig ober

nicht gewerbsmäßig Dorgenommcn mirb. 3U einer »öffentlich bemerfbaren' wirb

bie Slrbeit, roenn fte berart in bie äußere ffirjeheinung tritt, baß fie geeignet ift,

burd) bie Sinne be« ^JublifumS roahrgenommcn ju werben. 13a aber bie iß®,

gut äußeren fjeiligfjaltung ber ©onn« unb geiertage erlaffen ift, }o muß ber

öffentlich bemerfbaren Slrbeit außerbem bie ©igenfehaft beiwohnen, baß fte burd)

bie Slrt ihrer Verrichtung geeignet ift, baS religiöje ©efüfjt in [einer SlUgemeinhcit

ju Berieten unb bie geiertagSruhe ju ftören. SlUe biefe Sorau«(eßungeu treffen

bei ben Bon ben Slngefl. oorgenomntenen Jmnbtungen ju. gnbem bie Slngefl.

am ^immelfahrtStage in jtnei ©nippen mit glugblättera burch bie ©tragen oon

. . . ftabt eilten unb foldje ben ®affanten. in bie $anb bräeften, nerrichteten fie

eine Arbeit, welche für baS bort oerfehrenbe ^ublifum finnlich wahrnehmbar unb

bttreh bie Slrt ihrer SluSfüfjrung geeignet mar, in feinen religiöfen ©efühlen ju

Berieten unb bie geiertagSruhe ju ftören.

©inb hiernach bie VorauSfegungen beS Slbf. 1 beS § 1 gegeben, }o recht«

fertigt jtdj bie ©trafbarfeit ber Slngefl. hieraus, auch roenn eine Berbotcnc Slrbeit

im ©ittne beS Sudjft. f . nicht Borliegt. Die SRidjtanroenbung be« Vuchft. f. fd)lic[jt

bie Slnroenbung beS Slbf. 1 umforoeniger aus, roeil bie unter & bis g herBor«

gehobenen Berbotenen Slrbeiten, roie eS im § 1 auSbrficflicb he'6f« nur beifpielS»

ro e i f e aufgeführt ftnb unb baher baS Verbot beS Slbf. 1 nicht erfdjöpfen.

Der § 43 Slbf. 3 ©eroO- fteljt ber Slnroenbung beS § 1 ber ®V. nicht ent«

gegen. Denn er ift nur im gewerbepolijeilichen gntereffe erlaffen, beljanbelt mit«

hin eine anbere SDlaterie, roie bie ®B., roelche lebiglich bie äußere §eiligf)altung

ber ©onn» unb geiertage bejwecft.

b) Urtt). beS Sammerger. B. 6. TOärj 1899 (©. 69/99).

@S fann mit bem Vorberrichter baljingcfteHt bleiben, ob ber Sa!)n beS

©djifferS SR. unb ber Erahnt beS Slngefl. unb beffen Vrinatbollroerf als eine

offene ©efchäftSftelle im ©inne beS § 1 d unb beS § 5 ber Verorbn. anjufcljen

ift. Denn im § 1 d roirb unter ben an Sonntagen im SlUgemeinen Berbotenen

§anblungen auch ber »Verrieb in uffaun QcidjäftSfteHen beS §anbel8geroerbe8'

aufgefüh«, hierbei aber burch ben 3u t’
ah «(bßt- jebod) §§ 5 u. 6)" auf bie im

golgenben befonberS im § 5 gemachten SluSnahmen Bon biefer SRegel hingeroiefen.

gm § 1 e hingegen ift am ©ingang »baS Verlaben unb ©ntlaben oon ©chiffen,

Sühnen, gingen, gradjtfuhrroerfen' unter ben an ©onntagen im allgemeinen

Berbotenen £>anblungen aufgeführt, am ©d)luß biefer Sllinea aber burch ben

3ufa§ »(ogl. jebod) §§ 3 u. 4)' nur auf bie SluSnahmen ber §§ 3 unb 4 nicht

auch au f bie beS §5 hingeroiefen. SlnbererfeitS ftnb im § 5 jroar bie

Slrbeiten »in offenen ©eichäftSftellen beS ftanbelSgewcrbeS“, nidjt aber auch baS

Ve« unb ©ntlaben non Schiffen, Sähnen, glöjjen, grad)tful)rroerfen' unter ben«

jenigen fjanblungen aufgeführt, roeldje an ©onn« unb gefttagen inforoeit juläfftg

fein follen, al« bie Vefchäftigung geroerblicher Slrbeiter auf ©runb ber ©emO. an

biefen Dagen geftattet ift. hieraus ergiebt ftd), bafj baS Vclaben unb ©ntlaben

Bon Sahnen unb grachtfuhrroecfcn an ©onn« unb geiertagen niemals, alfo auch

bann nicht juläfftg fein f oUte, roenn ber ju belabcnbc ober $u entlabenbe Sahn,

joroie baS Votlroerf, oon welchem auS ba« Velaben ober auf welches baS ©nt«
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laben ftattfinbet, als „offene ®efd)äftSfteHen" im Sinne ber §§ 1 d unb 5 $u er*

ai^ten ftnb. 3U Unrecht bejeidjnet eS bie Meoifion als nid)t red^t oerftänblid),

»eSbalb nach § 5 ber ©erorbn. fämmtliche Arbeiten in gabrifen, Sufbereitungs-

arbeiten uf». geftattet fein foütcn, ntc^t aber baS ©e* unb ©ntlaben non Kähnen

unb gracbtfuljvroerfen
;
benn bie ledere Arbeit ift, aud) wenn fte in einem ©riüat*

bollroerf gefebiebt, in rneit böserem 5D?aße öffentlich bemerfbar unb besbalb für

bie ©onntagSrube ftörenber als bie in § 5 aufgefübrten fjanblungen. Daß ber

Slngeflagte burd) feine Arbeiter an einem Sonntage jroei Kähne bat entlaben

unb gradjtfubrroerfe bat beloben laffen unb bafj biefe Arbeiten öffentlich bemerf*

bar unb geräufchboll gemefen ftnb, bat bet ©orberrid)ter in rechtlich bebentenfreicr

2Bei[e tbatfächlicb feftgeftellt.

c) $ann.©abbatbO- o. 25. gan. 1822. Urtb. beS K®. o. 26. gan. 1899.

DaS Durnen, welches ben löblichen gtoeef oerfolgt, bie Kräfte ber 3ugenb

burch CeibeSübungen ju ftäblen, erfcheint als folcheS nicht geeignet, biejenigen,

»eiche eS mabrnebmen, in ihrer 2lnbadS)t gu ftören, namentlich »enn eS, »ie oor*

liegenb, in einem gegen bie ©fräße burch einen ßaun abgefchloffenen ©arten Oor*

genommen wirb, unb auch bann nicht, »enn eS burch hörbare 3urufe, fofern fte

nicht in ein ©chreien auSarten, geleitet »irb.

©t@©. § 366 9
. a) Urtb- beS 08®. ©larienwerber o. 11. guli 1899.

Der Slngefl. b°t einen bie greibeit beS ©erfefjrS auf ber . . [fräße be*

binbernben ©fabljaun, ju bem 3t»e<fe errichtet, fein ©runbftücf mittels bcffelbcn

abjugrenjen. Die Sleoifion bet StW. gegen baS fteifpreebenbe Urtbeil mürbe aus

folgenben ®rünben 5uriicfge»ie[en:

2Jlit bem ©erufungSridjter ift baüon auSjugeben, baß ftd) ber im § 366

9lr. 9 gebrauchte SluSbrucf „auffteüen" nur auf bewegliche Sachen bejiebt unb

ba| für bie ©igenfdjaft ber ©eweglichfeit b'^ ebenfo wie in ben §§ 242 ff.,

©t®©. nur ber natürliche, nicht ber cioilredjtliche ©egriff entfeheibenb unb bem»

gemäß nur ein für ftch beftebenber förderlicher ®egenftanb, weicher fortbemegt

»erben fann, ju oerfteben ift (Dgl. ®m[d)- 3 ©. 349, 12 ©. 313 unb 29 ©. 113 ff).

£u biefer oon SDppen^off S?om. (9?ote25aju§ 366) unb OlSbaufen (9lotc 6 gu

§ 3669) oertretenen Sluffaffung führt neben bem allgemein üblichen ©pradj*

gebrauch, ber roenigftenS für ben Siegelfall nur bort oon Auffteüen fprid)t, too

eS fid) um b e » e g t i ch e ©egenftänbe banbeit, auch ber befonbere Sprachgebrauch

beS ©t©©., baS unter 3*ff- 8 beS § 366 oon „üluffteHen" fpricht, »o nach bem

tlar erfennbaren ©imt beS ©efefceS nur an bewegliche ©egenftänbe gebacht fein

fann. ÖllerbingS fann unter Umftänben aud) eine Dbätigfeit, bie ©egenftänbe mit bem

©runb unb ©oben in f e ft e ©erbinbung bringt, als „Äufftellen" bejeicfjnet

»erben. Dabei ift aber immer oorauSgefcbt, bah bie ©erbinbung nur ju oor*
übergebenbem gweefe erfolgt, fo bah bem mit bem ©runb unb ©oben
Derbunbenen ©egenftänbe bie I5igenjd)aft einer felbftänbigen beweglichen ©achc

gewahrt bleibt. Drifft biefe ©orauSfebung nicht ju, ftellt fich oiclmebr bie ©er-

binbung als eine auf bie Dauer berechnete bar, jo läßt ftd), glcidjoict

ob bie 3lD t<ff>eft'» |t>ung / oermöge beren bie ©erbinbung bie Slatur einer bauernben

annimmt, in ber 3ufammcnfaffung beS ©runb unb ©obcnS unb beS bamit oev*

bunbenen ©cgcnftanbeS ju einer neuen unbeweglidjen ©acbe ober nur barin be*

ftebt, baß ber ©egenftanb fortan als ©efianbtbeil ober 3ll&ehör beS ©runb unb
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©obenS in ©etradjt fornmen fotl, Bon einem „Rufftellcn" beS ©egenftanbeS

„auf" bem SBege, ber ©traße u. f. ro. im (Sinne beS § 366 9 nicht mehr fpreeben

Denn unter ben SBrgrtff „©ufftellen“ lügt fid) oermöge ber natürlichen Scbeutung

biefeS äBorteS lebiglid) biejenige Shätigfeit unterorbnen, burch welche eine (Sache

Zu einer anberen in ein foldjcs räumliches ©erhältniß gefegt wirb, baß fie „auf"

biefer fleht. Unter bem „üluffteHen" eines ©egenftanbeS „auf" ben ©runb unb

©oben ift bemnach gleichfalls nur eine Dhätigfeit $u oerftehen, burch welche ber

©egenftanb in ben rein äußerlichen 3u fQmmenhang mit bem ©runb unb ©oben

gebracht wirb, baß er „auf" biefem fleht unb eS geht eine $hätigfeit, burch welche

ein ©egenftanb ju einem ©eftanbttjeil ober gu^hör beS ©runb unb ©obenS

gemacht ober mit legerem zu einer neuen unbeweglichen Sache Oerbunben

wirb, über ben begriff beS „SuffteHenS auf" bem ©runb unb ©oben bereits

hinaus, öine folche, auf ^erftellung eines äußeren 3u l
a,nnienhonge8 ft(h

nicht befchränfenbe, fonbern oermöge ihres auf gortbeftanb ber ©erbinbung ge*

richteten SnbzwecfS jugleich einen inneren 3ufowmenhang zwifdjen bem ©runb

unb ©oben unb bem oerbunbenen ©egenftanbe herbeijührenbe S^ütigfeit läßt

fleh nicht mehr als ein bloßes SuffteHen auf bem ©runb unb ©oben, jonbern

nur als ffiinfügen in benfelben bj. alSeine ©ereinigung mit ihm bezeichnen. hier-

nach ift ber ©egriff „?luffteHen“ auf baS Sluffchlagen einer ©Javftbube auf öff.

©Iahe, baS (Srrichten eines ©augerüfteS auf einer ftäbtifcfjen ober länblidjen

Straße unb baS ©eranfern eines ©dfiffeS auf einer ©Jafferftraße unzweifelhaft

anwenbbar, währenb bie 2tnwenbung auf ben ©au eines SBohn* ober SBirth*

fchaftSgebäubeS, auf baS 3'ehen einer ©lauer fowie auf baS ©reichten anberer

ju bauernbem Seftanbe beftimmter ©auwerfe auSgefchloffen bleiben muß. 3n öer

Red)tfpre<hung ift benn auch bereits anerfannt worben, baß bei Slnroenbung beS

§ 366 Rr. 9 R©t®©. ©egenftäitbe, welche in bauernbe ©erbinbung mit

bem ©runb unb ©oben gebraucht worben finb, wie z- ©• ein ©fahlzaun, außer

©etracht bleiben (ogl. Sodert, ©lätter für Rechtspflege in Dbüringen ©b. 25 ©. 277).

©o wenig wie ber äBortlaut beS ©efefjeS ift aber auch beffen ©ntftehungS»

gefchiehte geeignet, bie Bon ber Reoifion oertretene SluStegung zu rechtfertigen.

(Der § 366 Rr. 9 R©t@S. ftimmt mit bem § 366 Rr. 7 beS preuß. ©t@S.
abgefeben baoon, baß Unterer nur baS SluffteUtit u.

f. ro. auf öff. © t r a ß e n

unb © l ä h e n unter ©träfe ftedt, wörtlich überein. Der ©ntrourf beS preuß.

©i©©. holte in § 316 unter Rr. 7 benjenigen mit ©träfe bebroht: „wer auf

öff. Straßen ober ©lä$cn ©egenftäitbe, welche ben Durchgang (jinbern, nieberlegt

ober liegen läßt."

3m Slom©ericht (©erg. ber 2. Sammet 1850/51 Einlage ©b. Rr. 86 ©. 645)

finbet fi<h ju biefer ©eftimmung nur golgenbeS betnerlt:

§ 316 Rt. 7 erhielt eine äenberung, tubem «S nicht barauf antommc, 06

ein Durchgang, fonbern barauf, ob bcr freie ©crlcbr gebinbert roerbe,

rocSbalb biete fflorte Bertaufcht würben; flau „nicbcrgclcgt" tourben bie Sorte
„aufftcllt, hinlcgt" beliebt, bagegen hielt bie Stoinmifjion eS nicht für geeignet,

in noch nähere Sinjelbeiten bei ben binbernben ©egenftänben etnjugehen".

3n ben Rlotioen zum norbb. ©t©S., welcher in § 362 Rr. 8 eine bem

§ 366 Rr. 9 R©tö©. wörtlich gleid)lautenbe ©eftimmung enthält, finbet ftdj zu

§ 362 nur bemerft: „Der ©ntrourf giebt hier ohne roejentliche Slenberungen bie

©orfchriften beS § 344 bcs preuß. ©t@©. wieber," (ogl. Sten©crid)te beS Reichs«

tageS 1870 Slftenftürf Rr. 5 ©. 86).
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Die SKotiPc jur ©ooetle D. 28. gebr. 1876 befagen ju § 366 wörtlich:

,
5|n ben 91t. 3, 8, 9 mtb 10 finb btc „öffentlichen ffiafferftraßen'' 8eigcfü0t.

®iefel6en bebütfen beS "SctiutjcS, ben bie öffentlichen ©ege unb Straßen ge-

nießen, um fo mebt, als bei ber 9trt bet SerfebrSmittcl Störungen biet Biel

gefährlicher finb, alS bei bem Sanboerfcbr". (a. 0. 1875/76 Stftcufcücf 54

S. 179).

8u8 biefen gefeggeberifchen ©orarbeiten ift nidjts ju entnehmen, roaS bie

Zunahme unterflögen lönnte, baß ber ©efeggeber unter „ÄuffteHen" bie f>er«

fteflung einet bauernben ©cvbinbung jwtjchen bem ©runb unb ©oben unb einer

beweglichen Sache miteinbegriffen habe. 9luS ber im @ntw. juni pteuß. St©©,
enthaltenen ©egenübetftcHung ber ©egriffe „©ieberlegen" unb „Siegenlaffett" ift

»ielmehr als SBiHe beS ©efcggeberS nur bie ©erhütung Bon ©erfehrSftürungen

burch „auf bem 9Bege liegenbe ©egenftänbe" ju folgern. Der bei bauernber
©ereinigung einer berceglichen Sache mit bem ©runb unb ©oben jroifchcn beibtr,

beftehenbe 3u futnmcn^an8 ^gt ftch aber als ein bloßes „Siegen" ber Sache auf

bem ©runb unb ©oben ebenfomenig, wie at8 ein blofeeS „Stehen" auf bemfelben

bejeichnen. 2Benn fobann an Stelle be8 ©ieberlegenS ba8 ©uffteHen unb #in>

legen gefegt tnorben ift, fo ift auch bamit nichts weiter ju erfennbarem 9tu8bruc?

gefommen, als baß nicht nur ein Siegen, fonbern auch *<n Stehen beweg-

lieber ©egenftänbe auf ©Jegen, Straften u.
f. w., falls eS ben freien ©erfegr be-

hinbert, bei Strafe oerboten fein fotl. giir eine SluSbefjnung ber UebertretungS«

Dorfehrift über bie burch Öen ©Jortlaut gezogene ©renje auf eine ©erbinbung,

welche nicht bloß einen rein äußerlichen (räumlichen) 3ufammenhang jwifchen

einem beweglichen ©egenftänbe unb bem ©runb unb ©oben herftcQt, fonbern

aud) öen erfteren jum ©eftanbtheil ober 3u öfhBr beS legteren ober jufammen

mit biefem gum ©eftanbtheil einer neuen unbeweglichen Sache macht unb baburch

ju einer bauernben wirb, fehlt eS fonaef) in ben ©orarbeiten jum ©efegt an

jeglichem Hnljalt.

©egen borftegenbe Auslegung läßt ftch nic^t einwenben, baß fte bene

3wecf beS ©efegeS, ber auf Sicherung beS freien ©erfeljrS auf ben Sfontmuni-

fationSwegen gerichtet fei, wibcrfpredie. Der Ulbfdjnitt 29 beS ©St®©, hat bie

barin behanbelten ©egenftänbe ber erheblichen ÜJlchrjahl nach nicht erfeßöpfent

geregelt, fonbern nur burch bie ©uffteHung einer ©cige mehr ober minber ju<

fammenhanglofer (SinsclDorfehviften geftreift. Dies ift in ben SKotioen auSbrücf-

lieh anerfannt worben, inbem bafelbft wörtlich auSgeführt worben ift.

„Die einfchlägigett ©efttmmungen beS St®S. werben ftch bcShalb an ber

Slufgabe genügen taffen müffen, biejenigen ©orfttjriften aufjufteUcn, bie im
3Bcfcntlict)cn überall gleichmäßig anwenbbat fein werben, baß ©cfonbere ba»

gegen ber ©artifulargefcggcbung ober ber autonomifchen ©efttmmung ber Sc=
Körben, Steife unb ©emeinben je nach ber ©crßhiebenortigfcit ber potitifchen

Organifation in ben Detfcglcbencn SanbeStheilen ju übertaffen. Son biefer

©runbanfebauung ift baS preuß. Si@S. bei ber Huffteüung feines britten,

mm beit Ucbertretungen hanbelnben Sheileö auSgegangen unb bie @rfat>tuit;

bat gelehrt, baß trog ber in ben einzelnen CanbeStgeilen ber Sßlonarcb't

bertfehenben ©erfeßiebenbeit in ben tßatfäcblicbcn unb rechtlichen ©erbältmjfcn
ben ©ebürfniffen ber ©ecgtSpflcge nicht minber, als bcnect ber Sermattung
bamit ©enfige geletftet werbe' (a. O. 1870 Httenftüd 91r. 5 S. 89).

3u ben Angelegenheiten, welche im erwähnten Abfcgnitte beS ©St©©, nur

eine theilweijc ©egelung erfahren haben, gehört aber auch bie Straßenpolijei.

DieS folgt mit jwingenber ©othwenbigfeit auS § 366 ©r. 10 ©St@©., Wonach

beftraft wirb, wer bie jut ©rgaltuttg ber Sicherheit, ©equemlichfeit, ©einlichfeit
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uttb Kuge auf ben Bff. Segen, ©tragen, plagen ober Safferfiragen crlaffenen

©olijeioerorbnungen Übertritt. ®enn trenn ber ©efeggeber mit ber ©trafoor»

fegrift beS § 366 Kr. 9 bie ©tragenpolijei in erfcgBpfenber Seife ju regeln

bcabftdjtigt hätte, fo mürbe er fteberlidj nicht biefer Sorfcgrift eine Seftimmung haben

folgen laffen, bureb roeltge ben tanbcSgefefelirfjen ©tragenpolijcioorfcgriften ebenfalls

©traffdjug oerlieben unb bamit bie Sirfjamfeit auch für bie 3u^un ft erhalten

mirb. Qn Segre unb Keegtfprechung berrfebt bann auch Sinftimmigfeit barüber,

bag bureb ben § 366 Kr. 9 bie SWaterie ber ©tragenpolijei feineSroegS abfcgliegenb

geregelt morben ift, baß baS ermähnte ©efeg ttielmehr nur ein einzelnes biefer

SKaterie ungehöriges ©trafDerbot aufgeftellt hat unb bag bemgemäg Don ben in

§ 366 Kr. 10 a. £). erörterten ©efidjtSpunften aus, namentlich auch „jur Sr*

baltung ber Sequemliegfeit" auf ben Bff. Segen u. f. ro. ^olijeioerorbnungen

ertaffen roerben fännen, melcbe bie nur für oereinjelte gälte gegebene Seftimmung

bcS § 366 Kr. 9 DetaUgemeinern (ogl. DtSgaufen. 5. Sufi., Kote b § 366

Kr. 9 unb Kote b ju § 366 Kr. 10, fomie bie in ber legteren Kote angeführte

Kedjtfprecbung unb bie in ©oltb. 2trd). 40 ©. 356 unb 357 oeröffentlicbten

Urtgeile). Sollte aber baS @t@S. bie ÜRaterie ber ©tragenpolijei nur t h e i l *

ro e i f e regeln, fo fann auch e*n Siberfprucb mit ber Stbftdjt beS fflefegeS barin

nicht gefunben merben, bag eS {tanblungen, bureb njetege bewegliche ©adjen auf

ben ©runb unb Soben lebiglicb jum ©teben ober Siegen gebracht ober auf bem

©oben liegenbe ©egenftänbe bafelbft beiaffen roerben, roenn babureb ber freie

Serfehr gehemmt wirb, ausnahmslos unter ©träfe ftellt, bagegen bei SerfegrS*

behinberungen, roelcbe bureb ftanblungen, bie eine bauernbe Serbinbung einer be»

roeglicben ©aege mit bem ©runb unb Soben herfteHen, herbeigeführt roerben,

obroohl gerabe biefe in ben meiften gälten ganj befonberS erhebliche jtnb, »on

einem ©ttafoerbote ooUftänbig freilägt. Sine folche Unterfcbeibung fteht mit ber

erflärten Sbficfjt beS ©efegeB Dielmehr DÖtlig im Sinflang. Denn abgefehen ba»

Don, bag eine auSfcgtieglicg auf ben äugeren Sft beS SufftedenS ober §inlegcnB

einer beroeglicben ©aege auf bem Srbboben befdjränft bteibenbe Dhätigfeit erheb*

(ich leichter ausführbar ift unb bager häufiger unb auch in zahlreicheren gälten

aus blogem Ktutgrocllen auSgeübt roirb, als bie meift mit Srbeit unb ftoften

Derlnüpfte ^>erfteUung einer bauernben Serbinbung ber Srboberftache mit einer

beroeglicben Sache, fteHen fich ^lanblungen ber teueren Slrt nicht fetten als Se*

tbätigungen befonbercr prioatrecbtlichtr Sefugniffe bar, fo bag für bie Sirffam*

feit eines fug bagegen ridjtenben ©trafDerboteS bie Srroägung ber beionberen

rechtlichen Sergältniffe oft nicht ohne Sebeutung ift. Senn bei foldjer äugeren

unb inneren Serfcbiebengeit ber Dgätigfeit beS biogen SlufftcltenS unb pinlegenS,

foroie beS SiegenlaffenS beroeglicher ©aegen auf bem ©runb unb Soben Don ber

Stgatigfeit, mittels bercr eine beroeglicge ©ache in bauernbe Serbinbung mit bem*

felben gefegt roirb, ber ©efeggeber in änfegung ber eTfteren Xgätigfeit ein generelles

©trafDerbot erlieg, in Ülnfegung ber legteren bagegen eS oorjog, bie freie Se*

roegung ber SanbeSgefeggebung unb ber nach ber Serfaffung ber einzelnen

SunbeSftaaten jum Srlaffe Don $olijei»®eboten unb Serbotcn juftänbigen Sc*

gBrbcn burch eine allgemeine ©trafDorfcgrift nicht ju beengen, fo fann ihm ber

Sorrourf, ftd; mit bem in ben SWotioen bezeichnet en giete ber Stufftellung nur

berjenigen Seftimmungcn beS ^}otijeiftrafrechtB „bie im roefentlicgen überall
gleicgmägig anroenbbar fein roerben“, b. g. ber allgemein paffenben unb abfolir
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nothmenbigen formen (»gl. ©ntfd). 7 S. 206) in ©egenfaß geftellt ju ^abtn,

mit ©runb nidjt gemacht merben. ©in SBiberfprud) zwifchen ber btm gemeinen

Spracbgebrauehe folgenben SluSlcgung beS § 366 9lr. 9 $RSt@©. unb bem .groeefe

beS ©efeßcS befteht fomit nicht.

b) Urtl). beS Itammcrger. d. 2. SWärz 1899.

Der § 1 ber l|)ol.«©erro. oerbietet, ©erfaufSgegenftänbe in ben D fj ü * *

ü j j n u ti g c n nad) ber Straßenfeite aufzußängcn. Darnach borf ftef) bie

Stelle, an metd)er ©egenftänbe nad) ber Straßenfeite aufgehängt, b. i). an einem

SRagel, £>afen, Sügel ober in anberer SBeife befeftigt ober fonft angebracht fmb,

nicht innerhalb ber 2 h ö v ö ff n u n g , b. h- beS oon bem Dhütrahmen ein«

gefeßtoffenen JRaumeS befinben. 9Jun befinbet ftch nach ben geftfteQungen beS

©orberricßterS bie l'abenthür beS Slngefl. an ber Sabenfeite beS DhürraßmenS,

öffnete (ich atfo in ben Caben. Die Dhäf mar an bem h'et in grage fommenben
Dage ^al6, atfo nach bem fiaben ju, offen; an ber Straßenfeite ber 2h“r waren

über einem an ber 2 b ü r befeftigten © fi g e l Kleiber auf»
gehängt, welche in ben bom 2hürrahmen begrenzten JSaum ß ' n e t n *

ragten. Darnach maren bie Sfleiber jroar an ber Straßenfeite, aber n i d) t

innerhalb ber Dßüröffnung, fonbern nod) innerhalb beS ßabenS auf»
gehängt; ber Umftanb, baß fte bis in bie 2i)üröffnung ^ineinragten,
ift unerheblich, Weit biefeS ftineinragen nicht unter Strafe geftellt ift unb auch

nicht unter Strafe geftellt «erben fonntc
;

oenn cS ift nicht geeignet, bie Orb«
nung, Sicherheit unb fieießtigfeit beS ©erfeßrS auf ben Straffen zu ftören ober

ZU gefährben.

St®©. § 36 73 . a) Urth- beS Sammcrger. b. 16. fjan. 1899 (S. 1106/98).

©ctreffS beS © i f t w e i z e n 8 hot ber ©orberrießter auf ©runb beS ©ut»

achtens beS Sad)t>erftänbigen ©. ohne SRecßtSirrtbum feftgeftedt, baß er mit

fatpeterfaurem ©art)t gefärbt gemefen ift, unb baß falpeterjaurer ©art)t zu ben

,,©art)um»©erbinbungen" gehört. 2eßtere finb aber in 'älbtß- HI beS ©erzeief)»

niffeS zur l£Rinift.*©erorbnung b. 24. 2Iug. 1895 als ©ifte aufgeführt. Demnach

ift auch ber Dom Stngefl. geführte mit biefer ©artjumoerbinbung gefärbte ©ift»

rneizen ats ©ift im Sinne biefer ©. fomie beS § 49 beS ©. o. 22. 3um 1861

unb beS § 367 9ir. 3 unb 5 St©S. anzufehen. ©benfo ift S 1 e i e f f i g als

©ift in ber gleichen Slbth- III aufgeführt. Der ftanbel mit biejem Präparat

unterliegt baf)er ben ermähnten ©orfchriften
;

baran fann ber Umftanb nicht

änbern, baß ber ©leiefftg zur Sercitung beS freigegebenen ©leiroafferS bt=

nußt mirb.

b) Urth- beS Stammerger. b. 16. gan. 1899 (S. 1965/98).

2J?it iRed/t hat ber ©orberrießter angenommen, baß bie oom 9lngeflagten

abgegebene oerbünnte Salpetersäure fein „flüfftgeS ©entijch" im Sinne ber 9?r. 5

beS 93er j. A zur Jfaif. Scrorbn. o. 27. ^an. 1890 ift, toeil unter einem folchen

nur bie ©erbinbung zweier flüffiger, rairflid) ober angeblich arznetlid) roirfenber

Stoffe mit einanber, nicht aber bie ©erbünnung eines folchen Stoffes burd)

SSaffer zu oerftehen tft. Unzutrcffenb ift eS aber, menn baS angefoeßtene Urthctl

bie ermähnte glüjfigfeit zu ben „fiöjungen" im Sinne ber angegebenen ©c»

ftimmung redinct. 8öfung ift bie ©crroonblung eines feften Stoffes in einen

flüfftgen. Cöjungen im Sinne ber obigen ©eftimmnng finb hoher glüffigfeiten.
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welche entfteben, wenn eint fefte ©ubftan) in einer flfiffigcn ihren feften 3u ftanö

Berliert. — Die Serbünnung Don glüfjigteiten burd) 3u fQ fe
Don SGBaffcr

ift baljer feine „Cäfung". Da bie oerbünnte ©alpeterfäurc auch nietet unter

eine anbere 9lummer be8 Serj. A fällt unb im ©erj. B nid)t erwähnt roirb, fo

bat fid) ber Slngefl. einer 3utt>iberf)anblung gegen bie ©. B. 27. gan. 1890 unb

infoweit einer foteften gegen § 367 9fr. 3 ©t@©. nidjt fcbitlbig gemadjt.

c) Urtb- bc8 OÖ®. }U ©ofen Bom 27. SJfai 1899.

(58 fann babin geftedt bleiben, ob baS Hühnerauge, iofern e» eine lebiglid)

burd) Urucf erzeugte, nad) Slufbebung beS DrudeS uon felbft Berfdjwinbcnbc

fjornartige ©erbiefung ber Oberbaut ift, an unb für fid) ju ben Sranfbeiten ju

redmen tft ober nicht. Denn al8 „Slrzneien' im ©inne be8 § 367 8
finb nidjt

nur biejenigen 3'if>rrcitungen anjufeben, welche jur Heilung ber eigentlichen ffranf«

beiten bienen follen, fonbern ade 3ubereitungen, roeldje in einer bem ©erj. A ber

©. b. 27. Januar 1890 entfpredjenben ©rfdjeinungSform außerhalb ber Slpotbefen

uertauft toerben, ohne Unterjcbieb, ob fie au8 arjneilich toirffamen ober aus foldjen

«Stoffen befteben, welche an fid) jum mebijiniftben ©ebraud) niefjt geeignet ftnb,

fotoie bie im ©erj. B aufgefiibrten Drogen unb cbemifdjen ©räparate. (Sergl.

9f®. 5 ©. 416. 16 ©. 359.) Deshalb ift aud) bie b'*r 'n Siebe ftebenbe

„©albe", toeltbe als Heilmittel gegen Hühneraugen oom Slngefl. feilgebaltcn ift,

eine Slrjnei im ©inne biefer gefe^lidjen Seftimmung, unb eS braucht überhaupt

nicht unterfuebt ju werben, ob Hühneraugen — toeltbe unter allen Umftänbcn

einen Ceibeßfchaben barfteden, bem mit Heilmittel begegnet wirb, — eine ßranfheit

finb ober nicht. Hiematb liegt aber in bem gcilbalten beS Borbeitbricbenen

HübneraugentalgS etne Uebertretung beS § 367 9fr. 3 Bor, weil ber Hnnbel mit

biefer ©albe nicht frei gegeben ift. Da8 offizielle ©alicbltalg, beffen ©erfauf

freigegeben ift, beftebt aus 2 Ibeilen ©alicblfäure unb 98 Dljeilen H a,R tneltaIg,

wäbrenb ba8 b'er *n (frage ftebenbe Hübneraugentalg zehnmal fo ftarf ift, inbem

cS 20 Steile ©alicblfäure unb 80 SEb^ile Hammeltalg enthält.

d) Urtb- beS Rammerger. B. 30. Qan. 1899.

Die ©traffammer ftcHt felbft feft, bafj genatin im ©erj. B ber Staiferl.

©erorbn. B. 27. gan. 1890 nicht aufgefübrt ift, nimmt aber an, bafj e8 unter baS

©erj. A fade. H* er l,e i Iä&t eS babingeftedt, unter welche 9fummer biefeS ©er«

jeicbniffeS e8 ju bringen fei, ba c3 fowobl unter 9fr. 1 al8 unter 9fr. 3 unb 5

fade unb infolge be8 fomplijirten ©erfabrenS, wcltbeS nach ben ©atentfdjriften

jur Herücdung be8 gerratin Bcrwenbet werbe, bie ©egriffe Slbfotbungen, Slufgüffc,

SluSjüge in fefter ober flüffiger gorm, flüffige ©emifebe unb CBfungen gleichmäßig

pafjten. Diefe geftftedung entbehrt ber nötbigen ©eftimmtbeit unb ift auch tbeil*

tneife unrichtig, namentlich ift cS au8gefd)lof}en, bafj gleichzeitig ein SluSzug in

fefter unb flüjfiger gorm Borliegt. Slbfodjungen (decocta), Slufgüffe (infnaa) unb

Slu8jüge (extracta) ftnb 3u&ereitungen, bie, wie bie betr. ©orfebriften ber britten

SluSgabe be8 SlrjneibucbeS ergeben (5. 87, 164. 99), im 20eientlid)en au8 je

einem ©toff in einer unter einanber burdjauS oerfchiebenen SEB e i f e her«

geftedt werben, auch finb Slbfocbungcn unb SluSjügc bezüglich ihrer Sonfiftenz

oerfchieben. glüffige ©emifebe (mixturae) ftnb flüfftge 3ufammenfebungen

mehrerer mivflid) ober angeblid) arzneilich toirfenber Stoffe. Cofungeit

(aolutionea ober lbiaores) foldje glüjfigfeiten, welche burd) bie ©crmanblung eines

feften JtörperS in einem flüffigen entfteben (ogl. O. ©iittger, reid)8gefe(5lid)e ©e>
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ftimmungen übet ben Berfehr mit Slrgneimitteln. 3. SluSg. ©. 26 ff.; o. $efe*

mann, Berfehr mit Slrgeimitteln, ©. 31 ff.). Die ermähnten einzelnen $ofitionen

ftnb baher burdjauS oon einanbtv oafhicöcn, unb eS fann oljne SBeitereS nicht

angenommen werben, baß eine 3u^fre'tung gleichzeitig unter mehrere berfetben

fällt. Bietmehr muß anbermeit, nötigenfalls unter 3u4’c^un8 eines ©ach*

uerftänbigen geprüft werben, ob baS fferratin überhaupt gu einer unb eoentl. gu

melier ber im Berg. A aufgeführten Kategorien gu regnen ift.

©t®B- § 3688 . a) Urtl). beS ffammerger. ö. 13. 3J?ärg 1899.

Oie in Siebe ftefjenbe $18. beftimmt in § 3, baß »on ber Berpflidjtung

gum (feueaoebrbienft auch bie $erfonen befreit ftnb, reelle in golge förpertieher

®ebredjen gum geuermehrbienft untauglich ftnb, rcaS fte auf (Srforbem burch

ätglicheS Htteft naeßgumeifen höben. Der Borberrichter hot ohne SRechtSirrtbum

angenommen, baß eine Befreiung oon ber Berpflichtung gum geuermehrbienft

nach § 3 ohne SBeitereS auf ©runb ber SC^atfacfte beS BorhanbenfeinS eines

folchen förperlichen ©ebrcchenS eintritt, unb baß nur erforberlichenfalls ein ärgt*

licheS Sltteft ber $oligeiberwaltung eingureichen ift. Dafür, baß berjenige, welcher

eine folthe Befreiung für ftd) in Stnfprudj nimmt, ber $oligeiöerroaltung, auch

ohne beren Urforbern, baS Söorhanbenfein eines folchen ®ebrechen8 angeigen ober

nachtoeifen muß, bietet ber SBortlaut ber $18. leinen Änhalt. Bortiegenb ift nun

feftgeftellt, baß ber Slngefl. tßatfäehtich gur fraglichen 3eit on ffipilepfte gelitten

hat, unb als notorifd) angenommen worben, baß biefe Rranfijeit ein lörperlieheS

©ebrechen ift, welches ben Slngefl. gum geuermehrbienft untauglich macht. Die

Ohatfachc beS BorßanbenfeinS biefer ffranfßeit befreite baher ben Slngefl. ohne

SBeitereS oon ber SBerpflichtung gum geuermeßrbienft. Der Beibringung eine®

ärgtlicheit SlttefteS beburfte eS nicht, ba ein folcheS oon ber $oligeibehörbe nicht

erforbert worben war.

b) Urth- beS ffammerget. ». 27. gebr. 1899 (©. 54/99).

gutreffenb aHerbingS hot ber SBorberrichter auSgeführt, baß bk in Siebe

ftehenbe $B. auSbrücflid) gwifchen Slpotßefern unb ©ehilfen unterfcheibet unb baß

gu erfteren nur bie Slpothefenbcftfcer, gu lefcteren aber auch approbirte $harma»
geuten, bie als ©ehilfen in Stpotßefen tßätig ftnb, gu rechnen ftnb. Die Äpotfjefer«

gehilfen gehören Weber gu ben im § 1 Slbfehn. I unter 2 aO- aufgeführten $er»

fonen, noch gu benjenigen, welche im § 1 Slbfchn. III unter b bezeichnet ftnb.

Der Slngefl. mar nun. Wie feftgeftellt ift, nur als Slpotßefergehilfe tfjätig. Der

93orberrid)ter hat aber weiter angenommen, baß ber Slngefl. auch äu ben ©in»
w o h n e r n beS OrteS im ©innc beS § 1 aO- gu rechnen ift, weil er ftch in SB.

aufhalte, ©cfjon baS SBort „Sinmohner" in ber eigentlichen Bebeutung begeichnet

biejenigen $erfonen, welche in einem Orte wohnen, b. h- ihrEn SBohnftfc haben.

Unter „wohnen" fann nicht ohne SBeitereS ein bloße® „ftch aufhalten" oerftanben

werben. Slucß ber Denbeng ber $18. entfpricht eS, wenn nur biejenigen $erfotten

gu ber geuerweßrpflieht herangegogen merben, welche in bem Orte ihren SB o h n *

f i h hoben.

©t©B. § 368*. Urtß. beS 02®. ÜHarienmerber 0 . 19. 2Rai 1899.

SltlerbingS läßt ber fcftgefteHte ©adjoerhalt bie SDlögliehfeit offen, baß baS

mit SBeigen beftedte Slcferftüd beS ©. ba, wo ber Slngefl. e® Oor beenbeter Srnte
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betreten hat, gutn SBegeförper eine« Sff. SBegeS ge!)Brt. Da8 Berufungsgericht

[teilt aber feft, bog jene« Stüd feit meuteren gahren oon 8. beadert roorben ift,

alfo in beffen ©eft^ ftdj befanb. Diefe geftfteQung genügt, um baS Betreten be8

SldEerftfldeS burd) ben Slngefl. als ein objeftiD unbefugtes erfdjeinen gu taffen.

Denn auch an bem Rörper eines Bff. SBegeS ift ein prioater Sefifc müglid) unb

gegen bie (Singriffe Don ©ribatperfonen ungeachtet bet §§ 2, 7 flfiSR. II 15 tedjtlid)

gefchüfct. (ScciuS ©riDatredjt |6. Sufi.] 3 § 159 [8. 26] SRr. 4 unb ©trietlj. 81 8. 333.

Die Dijatfadjc, bafj bet neben bem Slderftüd liegenbe 3Beg fefjr fdjmufjig

unb unpaffirbar gemefen, ift rechtlich unerheblich- Der in § 10 Hbf. 2 beS gelb«

unb gorftpol®. aufgeftedte SchulbauSfcbliefjungSgrunb befielt für bie lieber*

tretung beS § 368 3- 9 8t®©. nicht; ber fc^tec^te guftanb beS Bff. SBegeS mürbe

baf)er ba8 ©etreten eines beftellten SIderS Dor beenbeter (Srnte nur bann recht*

fertigen, menn bie ©orauSfefcungen beS 9?othftanbeS (§ 54 ©t@©. ober bet er*

laubten Selbftfjülfe §§ 77, 78 Geint. gutn 21CSR. [roeitergeljenb § 904 ©®S.]
Dorliegen, maS hier nicht behauptet ift.

8t@8. § 369 2
. Segtiff beS ©emerbetreibenben.

Urth- beS 02®. ©ofen 0. 1. fSprit 1899.

DaS Berufungsgericht hot feftgefteflt, bafj fomohl bie in 3- bcfinblidie

Brfldenroaage als auch bie in R. Dorgefunbtnen ©emichtsftüde in bet bon ben

btiben Slngefl. betriebenen 2anbroirthfcha}t, inSbefonbere auch gutn ©erroiegen ber

©utSergeugniffe unb Don 8troh, gebraucht finb, ift aber tro^bem gur grecfpredjung

gelangt, roeil bie Slngefl. nicht als „©eroerbetreibenbe* (§ 369 *) angefefjen merben

fBnnen. Diefe Stnficht ift infomeit richtig, als unter ®eroerbebetrieb ein ben Sor»

fchriften ber ®emO. unterliegenber ©etrieb gu Derftehen ift; benn eS bebatf nicht

bet näheren SluSeinanberfeljung, bafj auf bie 2anbmirthfd)aft als folche unb bie

lanbm. fRebengeroerbe bie ©eroO- feine Stnroenbung finbet. Dagegen ift bie Sin*

ficht berfehlt, infomeit fie barauS hinausläuft, bafj im § 369 2 mit ber ©egeidjnung

„©eroerbetreibenbe* nur folche im 8inne ber ©emO- gemeint finb. 3ro{t* unb

©eranlaffung beS ©efefccS, nämlich bie ©emährung ftrafredjtlichen Schußes für

bie ©orfchriften in Slrt. 10 ber ORaafj* unb ©eroichtsO- D. 17. Slug. 1868, roorin

gang allgemein für ben Bff. ©erlebt Bie SInmenbung geftempelter SBaagen unb

©eroidjte angeorbnet ift, roeifen Dielmehr barauf hin, ba§ mit ber ©egeidinung

©emerbetreibenbe nicht bloS ©eroerbetreibenbe im 8inne ber ©eroO-, fonbern über*

haupt alle biejenigen gemeint finb, bie fortgefefct eine felbftgeroäblte, auf (Srgielung

Don ©eroinn gerichtete Jhötigfeit auSüben. SBeffen Beruf ober ©enterbe eS mit

fich bringt, bag er ©ieh, ©etreibe, ober fonftige ©tobufte nach ©eroicht gu Der*

faufen hot, mujj fich babei geftempelter SBaagen unb ©emichte bebienen, mag eS

ftdj nur um eigene ober ftembe (Srgeugniffe honbeln, mag ber Serfäufer

©robugent ober $änbler fein. (Sin ©runb, gmifchen biefen oerfchiebenen Rate*

gorien Don ©erfäufcm hier einen llnterfdbicb gu machen, ift nicht Dorljanben. Das
gntereffe beS Staates, baS ©ublifum gegen Senachtheiligungen burch ben ©e*

brauch unrichtiger SBaagen unb ©emichte gu fehlen, ift in jebem gaQe baffelbe.

Diefe Stusführung beS 02®. Stettin (Slrchio 40 8. 354) legt übergeugenb

unb erfchBpfenb bar, mclche ©rünbe gu ber Sinnahme führen müffen, bafj als

©emerbetreibenber im Sinne beS § 369* jeber gu Derftehen ift, ber einen auf

Srtoerb gerichteten Seruf betreibt. DaS erfennenbe ©eridjt fchlie&t fich biefer



+64 Sh? brr i! rnri« ber 'Eeutfcfien CbertnnbfSaeticfite.

Hu«füf)rung ooflftänbig an unb ift hiernach ber 9lnfid)t, baf) beibe Sngefl. al«

©croerbctreibenbe gelten müffcn.

®ero0. a) § 35. Urft). be« OC®. Hamburg D. 13. guli 1899.

Der ©egriff be« ßleinhanbel« ift in ber ©eroD. nicE)t genauer beftimtnt.

ßr ift mefcntlic^ thatjäcfjlicbcr 9?ntur; feine Slbgrenjung gegen ben ©roffhanbel

muß in jebcm einzelnen gaüc nad) ben befonberen ©erhältniffcn be« betr. ©e-

triebe«, unter ® eriicffiffjtignng non Slrt, SBerttj unb Wenge ber betr. SBaare er-

folgen. ©ei ber ©egrenjung beb Begriffe« für bie in § 35 beneidenden ©etriebe

ift ferner ber tcgi«[atioe 3rot(f jene« 8 in Betracht ju jiehen, bafj namltdi ber

gefammte Jröbeüjanbet, ju bem ber Sileintjanbet mit ben bort bejeidjneten ©egen-

fiänben gerechnet roirb, aud) um beSroiHen einer befonberen Kontrolle untetfteüt

werben foü, roeil, mie bie Wotioe fagen, »nicht« fo feljr ben Sicbftaht befördert,

al« bie Ceiebtigfeit, geftoblene (Sachen mieberoertoertben $u fönnen, unb andrer-

feit« ba« SErBblergeroerbe, wenn e« fid) in juoerläffigen $änben befindet, ber Snt-

bectung oon ©iebftählcn roefemlit^e Unterftfibung bietet". Unter biefem ©efidjt«-

punfte ift ber Umfang beS gefammten Setriebe«, bie ®röfje be« ©cfamtrttumfajc«

an ffcfj nicht non ©ebeutung, unb fomrnt e« nielmchr roefentlid) auf bie @röße

bcr einjelnen ©eidjäftc an unb babei wiederum nicht in bemfelben Wage auf bie

‘ABeiterocräußerungen al« auf bie önfäufe. 2Bcnn inbeffen bie Sfeöifion meint,

baß bie Slnfäufe oon anbern Händlern überhaupt nicht in Setracht ju jieher

feien, fonbern nur Raufe Don ©rioatperfonen, fo ift für fotche llnterfcheibung ein

©runb nicht erftnblich, für ben Segriff be« Kleinhandel«, unb be« SröbethanbeH

überhaupt, fann bem Urfprung bcr SBaaren feine ©ebeutung beigemeffen werben.

Daß ber ßrroerb unb bie ©eräußerung fleiner Wengen in Derein gelten

gatten für bie Annahme eine« KleinhanbelSbetriebe« nicht au«reichen mürben,

nimmt mit fRed)t aud) ba« 2anbgerid)t an. ß« mirb banacb auch int borliegenben

gatte barauf anfommett, ob — roie ber im 2Befentlid)en fidi in ffiaggonfabungen

ooQjiehcnbe Serfauf — aud) ber Slnfauf be« alten WetaQ« burdj ben Slngeflagten

ftd) meiften« in größeren ©offen oottjog, fo bafj fein ©efammtbetrieb nicht mehr

al« Kleinhandel bcjeichnet roerben fann. ©ei ber ©eurtbeilung ber einjelnen ©e-

fd)äfte in biefer ©ejietjung fann e« auch oon ©ebeutung roerben, ob ber Stngefl

bie ffiaare in ber Siegel oon feften Kunden, oon benfelben Händlern unb gabri-

fanten bejieljt, unb ob auf @runb fefter Cieferung§abmad)ungen, etroa ju be-

ftimmten ©reifen für beftimmte 2icfcrung«perioben, jo bafj bie mehreren oon ein

unb bemfelben Händler angebradjten Ouantitäten al« jur ßrfüttung ein unb

beffelben ©ertrage« geliefert anjujehen roärcn. Ob ber Slachroei« einer Wef)rgaht

fleitierer Kaufgefd)äfte befonber« aud) oon Slnfäufen oon ©rioatperfonen ju ber

Annahme führen mürbe, baß ber ängefl. neben feinem ©roßhanbel auch noch

einen Kleinhandel betreibt, ber unter § 35 fällt, unb ob cS fid) babei nicht um
uercinjelte ©cfdjäfte handelt, bic ben ßharafter be* gefammten 0cfd)äft8betriebcd

nicht berühren, roirb fit© erft beurtheilcn taffen, roeun ein Ueberblicf über ben

©cfd)äft8betricb be« Slngell. im ©anjen getoonnen ift unb bamit erftchtlicb gemacht

roirb, in roelchem ©crhältniß nach 3fl hl unb Umfang jene flcinen @efcf)äfte ju ben

übrigen, unjroeifelhaft bem ©vojjbctriebc angchörigen, flehen, gm ßrmittelung«-

oerfahren roar in biefer ©ejiehung, bcionberS auf ©runb ber jpanbclsbficber be«

Jlngefl. bereit« einige« Waterial berbeigefehafft, im angefochtenen Unheil aber
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feljtt e8 forneit an ein« geftftettung. Speziell ermittelt ftnb aus bem b<« Zu *

nädjft in Setracpt fommenben breimonatigtn 3t'ttaum nur 7 Heine Anfäufe mit

einem ©efammtpreife Bon 2Rf. 12, atfo einem fo geringen Setrage, bafc er für

ben gefammten Setrieb be« Angefl., befonber« and) feinen übrigen Anläufen gegen»

über oieHeidjt gar niept in Setradjt fommt.

b) §§ 69, 149 b. UrtEj. be« OC®. Hamburg b. 2. gebr. 1899.

Son ben Sorinftanjen ift bie SfeehtSbeftänbigfeit ber SWarftO- für ben

©othenmarftoerfebr in Hamburg ». 16. Oft. 1893 unb bamit bie Anmenöbarfeit

be« § 149 b b«neint worben. Allerbing« joH biefe ©trafaubrobung gegen geben

(fllafc greifen, weither »ben polizeilichen Anorbnungen wegen be« Sfarftoerfebr«'

§umib«f)anbett; unter folgen Anorbnungen finb ab« nicht einfeitige unb Borüb«»

gehenbe Sorftfjriften ber ^otijetbc^ör&en, fonbent bie orbnungSmä&ig «lafftnen

unb b«fünbeten Serorbnungen, burih welche ber ©larftBerfebr auf ®runb b«
®ewO-, befonber« feine« § 69 geregelt wirb, ju berftehen.

Die birr fragliche ÜRarftO. ift auch auSbrüdlicp auf § 69 ®emO. geftügt.

Sfacp bem b« Abänbwung bureh Sanbeägefefce ober Serorbnungen ber Sunbe«»

ftaaten entzogenen SfeidjSgemerberecht ift bab«r }u forbern, bafj bie SKarftO. oon

ber OrtSpolijeibebörbe im ffiinBerftänbnij} mit ber ©emeinbebehBrbe feftgefept ift.

3toei Sebürben foHen alfo beim guftanbefommen mitwirfen ober wenigften« ba«

(Sinberftünbnifj ber (Einen jum <8rla& ber Anbeten mufe Borliegen. Sfun fagt

Art. 97 b« §amburgif<hen Serfaffung: »Die ©cmeinbeangelegenbeiten b« ©tabt

Hamburg wwben in b«felben SBeife wie bie Angelegenheiten be« Staate« oon

Senat unb Sürgerfchaft geleit«, infomeit ba« ©efefc nicht etwa« Anb«e8 beftimmt".

gür ben ©amburgifchen ©tabtbejirf giebt e«fomit feine befonbree ©emeinbebehBrbe

unb auch ba« ®eje$ über bie Organifation ber ©«roaltung oom 2. 9?oo. 1896

bat eine folche nicht eingefübrt ober zur Setriehtung ihr« Obliegenheiten eine

anb«e gnftanz b« im § 23 9fr. 7 erwähnten bJolijeibebörbe jur ©eite gefteüt

unb bezeichnet.

92ur bie auf @runb § 155 ©emO. ergangenen Sefanntmacbungen be«

©enat« laffen al« ©emeinbebebBrben gewiffe ftaatliche ober fommunale Organe

in SBirffamfeit treten. SBJäbrenb aber bie oom 3. ©ept. 1869 erlaffene $., betr.

bie Ausführung b« ©emO-, unter 9fr. 5 al« ©emeinbebehBrbe ob« Ort«gemeinbe

für bie ©tabt auch g«abe unter ^inwei« auf § 69 ®ewO. bie ^olizeibebörbe

bezeichnrte, bat bie auf ©tunb Art. 8 ®ewO '9fontQe o. 1. guni 1891 abgeänb«te

Anorbnung be« Senat« B. 25. TOärz 1892 bei Aufhebung ber früb«en S.

unter Sfr. 12 als ©emeinbebehBrbe aüerbing« ebenfall« bie um« Sfr. 2 b gebachte

$olizeibebBrbe bezeichnet, jeboch auSbrücflich nur zur (Etlebigung ber im § 64

©etoO. gebachten Angelegenheit b« gulaffung oon nicht am SJiarftort wobnenben

einbeimifchen Serfaufem zum 2BothenmarftSp«febr, wogegen zur ttrlebigung ber

in ben §§ 66, 69 unb 70 ©ewO. ermähnten Angelegenheiten ©emeinbebehBrben

nur für ba« ©ebiet b« Öanbberrjchaften unb b« ©tabt Sergeborf bezeichnet finb.

ffi« ift baher zutreffenb, wenn bie Sorinftanzen annebmen, ba§ b« ©enat««la|

B. 25. SDlätz 1892 eine Sücfe enthält unb fo lange eine ©emeinbebehBrbe nicht

beftimmt ob« fonft oorbanben ift, beren ©inoerftänbnijj einzubolen mBglich ift,

eine rechtsgültige SKarftO. für ben .©tabtbezirf Hamburg« nicht zu ®tanbe

fommen fann.

Sei bief« Sachlage bebarf e« einer SrBrterung b« grage nicht weit«, ob

mnXlio, «e. 3aljtj. IMS, p«ft 6, 30
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e8 gutäffig erfdjeinen fijnnte, für gälte, in benen reidjSgefegltcb baS ffimöernebtnen

zweier getrennter unb at8 felbftftänbig gebachter Sehörben erforbert wirb, eine unb

biefelbe ©ehörbe gleichjeitig bie SBahrnehmung ber Obliegenheiten beiber Sehörben

ju übertragen unb bamit bie ©otijei in bie Sage ju bringen, ba, wo iljr nach

bem SBiHen beS SReichSgefeheS bie ©emeinbebehörbe gegenüberftehen fall, trofcbem

jugleidj al8 ©emeinbebebätbe fleh felbft ein SinBerftänbnih ertfjeilen ju taffen;

Bgl. h'ttju bie QcntftehungSgefchicbtc be8 § 69 ©emO. bei fianbmann, 3. Stuft.

©. 603. Oer EReinung ber ©taatSanmattfchaft aber, bafj eine ERitmirfung ber

©emeinbebehörbe nur bort oorgefrf)rieben ift, wo eine befonbere SBe^Brbe biefer

Strt beftefft, fonnte nicht jugeftimmt werben, weit fle ben funbamentalften ©runb*

fäfcen ber ©emO-, befonberS ben §§ 155, 69 unb Urt. 2 ber SReichSoetfaffung

jumiberläuft. Dagegen ift bie ffrage, ob bie ©trafbeftimmung ber ERarftO- at8

eint auf ©runb § 366 Hx. 10 ©t@S. erlaffene ©olijeiBerorbnung anjufehen fei,

ju Berneinen.

c) § 105b. Urth- be8 08®. Hamburg o. 27. Steril 1899.

SRad) § 105 b bürfen im fmnbetSgetoerbe ©ehülfen, ßehrlinge unb Arbeiter

an ©onn« unb gefttagen nicht länger als fünf ©tunben befchäftigt «erben. Oie

©tunben, mährenb welker bie ©efchäftigung ftattfrnbcn barf, fotlen unter ©erficf«

fid)tigung ber für ben öff. ©otte8bienft beftimmten $eit burd) ftatutarifche SBe«

ftimmungtn bej». Bon ber ©otijeibebörbe feftgeftettt werben, — in Hamburg fmb

fre burdj ©et. o. 30. Oej. 1892 für biejenigen §anbel8jmeige, ju benen u. ®.

auch bie SBilb» unb ©eflügelhänbter gehören, für bie hier in ©etradjt fommenbe

3ahre8jeit bom 1. Upril bi8 ffinbr ©eptember auf 5 bis 9i/, Uhr unb ll»/t bi8

2 Uhr feftgefefct. OaS ßanbgericht führt nun au8 : e8 beftehe banach eine tRuhejfit

oon 9»/, bis lli/, Uhr unb eS fei ber S08iüe beS ©efefcgeberS, bah ber Slngefteüte

mährenb ber ganjen SRuhejeit nicht nur oBHig Bon aller SChätigfeit für ben Oienft»

htrm befreit fei, fonbem auch, bah ihn bie ERöglidjfeit gegeben werbe, biefe freie

$eit in feiner SBof)nung — fei biefe bei feinem Oienftherrn ober wo fonft — §u

oerbringtn. Daher habe ber Dienftherr bei ilnorbnung ber Ärbeit ju berücfftchtigen,

bah ber Arbeiter mit bem Stugenbticfc beS SeginnS ber SRuhejeit in feiner SBoljnung

fein mfifft, m. a. SB. er raüffe bie 3eit mit in Stnfchtag bringen, bie für ben

unterwegs befinblidjen, j. ©. mit SluStragen Bon SBaaren an bie Run ben be»

fdjäftigten, Arbeiter erforbertieh fei, um in feine SBofjnung ju gelangen; auch biefer

IRÜcfweg falle unter ben ©egriff ber ©efchäftigung im Sinne beS § 105b.

Diefe Sluffaffung ift nicht jutreffenb. Die Seftimmungen ber iRooette Bon

1891 über bie Sonntagsruhe folten aüerbingS ben Urbeitern „bie SRöglidjfcit

geben, bie ©onn* unb gefttagc ber nothwenbigen SRuije Bon ber SBochenarbeit,

ber inneren ©ammtung, ber ©tärfung unb <Srfrifd)ung ju neuer Krbeit unb bet

©flege beS gamitientebenS ju mibmen.* Diefe SBirfung fotl burd; ein gefegticfjeS

©erbot ber Strbeit an ©onn» unb gefttagen erjiett, — eS foQ babei aber ben

unabmeiSlichen ©ebürfniffen ber ^nbuftrie, beS SertehrS unb beS täglichen bürget»

liehen ßebenS burch UuSnahtnen Born ©erbpte ber ©ontagSarbeit Rechnung ge»

tragen werben. (ERotioe.) SBenn nun biefe StuSnaljmen in ber SBeife feftgefteHt werben,

bah &ie gewerbliche ©efchäftigung mährenb beftimmter (nach ber Urt ber

©tmerbebetriebe oerfchitbener) ©tunben g e ft a 1 1 e t wirb, fo liegt fein ©runb
Bor, biefe ©eftimmung wieber mit bet Sefthranfung ju Berjehen, bah auch bie

©efchäftigung in ben geftatteten ©tunben nur in einer fold/en SBeife gefdjehen
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bflrfe, butch bie ber groecf beb ®cfe|}eb, ba& bem arbeitet bie übrige geit gut

Erholung nach eigener ©eftimmung bleibe, in leinet ©egiehung beeinträchtigt roerbe.

{Rad) ber ©eftimmung beb § 105b barf bet Arbeitgeber bie 5C^ätigfeit beb Ärbeiterb

aderbingb oot unb noch ber Borgefehriebenen geit nicht mehr in Anfprud) nehmen.

Ebenforoenig aber, Wie bie geit, bie ber Arbeiter oufroenben muß, um Bon {einer

SBofjnung gur ArbeitbfteHe gu gelangen, ihm alb Arbeitbgeit angerechnet rnirb, ift

bieb bejüglich berjenigen geit ber gaH, bie er beim Arbeitbfdjlufj bebarf, um ftd)

— etroa butch Ablegen ber Arbeitbfleibung ober lörperliche {Reinigung — für ben

fteimroeg gu rüften unb bie er für ben fjeimroeg felber aufmenben muß. Biefe

Bfjätigleiten, wenn auch burih bie Arbeit neranlafjt, gehören nicht gu ber geroerb'

liehen ©efd)äftigung für ben Arbeitgeber unb rnerben befonberb auch bon ben

Arbeitern jelber alb folche nicht betrachtet. SBenn ber §inroeg Bon ber SBohnung

gut Arbeitbfteüe unb ber $eimmeg alb .©efchäftigung' im ©inne jener ©e*

ftimmungen angufehen toäre. Jo mürbe bei ber Jürgen 'Bauer ber beiben fonn*

täglichen Arbeitbgeiten einerfeitb unb ber meiten Entfernungen, bie eine grofjc

Vlngahl ber gemerblichen AngefteEten non ihrer SBohnung gur ©etrtebbfteEe gurttef*

gutegen haben, anbererfeitb bei arbeitgebet in feinem {Betriebe bie Unterftüfcung

feiner ©ehülfen Bielfad) gang ober gu einem grojjen entbehren müffen.

d) § 120e. Sei. B. 4. TOärg 1896 giff. 2, 11.

Urth- beb ftammerger. b. 13. SKärg 1899 (@. 91/99).

Bie unterm 4. ERärg 1896 befannt gemachte auf ©runb beb § 120e er*

laffene ©orfchtift beb ©unbebratljeb über ben {Betrieb Bon SBäcfereien unb

Stonbitoreien fdjreibt unter g. 11 Bor, ba§ bie Arbeitbf<hid)t jebeb ©e^tlfen bie

Bauer Bon 12 ©tunben ober, faEb bie Arbeit butch eine ©aufe Bon minbeftenb

l ©tunbe unterbrochen rnirb, einfdiliefjtich biefer ©aufe bie geit Bon 13 ©tunben

nicht überfchreiten barf unb unter 2, bafj biefe ©eftimmungen auf bie ©efdjäftigung

oon fiehrlingen mit ber ERafsgabc Anroenbung finben, bafc bie guläfftge Bauer

ber Arbeitbfthidjt im erften Cehrjah« gmei ©tunben, im gmeiten Sehrjahre eine

©tunbe roeniger beträgt alb bie für bie ©efdjäftigung Bon ®ehilfen guläfftge

Bauer ber Arbeitbfchiebt. Aub bem SBortlaut ber ©eftimmung geht ftar fjtroor,

baff bie oorgefchriebene SRuhepaufe eine ©tunbe im gufammenhange betragen

mufj, benn, menn biefe grift geteilt mürbe, mürben eb mehrere ©aufen Bon

fürgeret Bauer fein. Auch bab imperatiBe SBort »barf" lägt ungtoeibeutig er*

fennen, baß auf bie Einhaltung biefer ©orfdjriften feitenb ber Arbeiter nicht oer*

gidjtet rnerben fann. Eb fommt aber oorliegenb auf bie {Riehtgemäijrung ber

öorgefchriebenen {Rufjepaufe garnicht an, meil ber Angell, auch bie bei 3 n n e

»

haltung ber ©aufe guläfftge ERajimalbauer bet Sefd)üftigung Bon 13

begro. 11 ©tunben überfdjritten hat. Ber Angefl. hat, roie feftgefteHt ift, biefe

Ueberarbeit gelannt unb fie gugelaffen. Er hat bemnach beroufjt rechtbmibrig

gehanbelt.

e) Urth- beb Jtantmerger. o. 20. 2Rärg 1899.

Ber Einroanb beb Angetl., baß biefe Colal©©. im SBiberfpruch mit ber

SeroO- inbbefonbere mit ben §§ 120 a bib e, 135 bis 139 ftehe, trifft nicht gu.

Benn biefe Seftimmungen mürben nur bann mit ber ©©. in SBiberfpruch flehen,

menn fchulpfüchtige Jtinber, roeld)e allein mit bem Aubtragcn Bon ©aefroaaren

befchäftigt rnerben, ftetb alb „geroerbliche Arbeiter' angufehen mären.

groeifeEob ift bieb nicht ber gaH, menn nur ein ftänbler, ber bab ©ädereigeroerbe

30*
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felbft nicht betreibt, fehulpfliehtige Kinber zum HuStrogcn non ©acfwaaren benu|t,

infowcit mürbe bi« ©S. zweifelsfrei ©ültigfeit haben, ba bie ®em£). auf biefen

gatt (eine Hnwenbung ftnben (amt. Uber bie ift auch gütig in bem galle,

menn ber, roelcber felbft ba« ©äcfereigemerbe betreibt, bureh fehulpfliehtige

Kinber bie ©acfwaaren au»tragen läfft, welefje nicht feine Sefjrtinge ftnb. ffint»

fcheibenb ift hierfür bie Ueberfdjrift be« fiebenten Xitel« ber @e»!0- : .©eroerb»

liehe Hrbeiter (©efeHen, ©chilfen, Cehrlinge, ©etriebSbeamte, ffierhneifter, Xechnifet,

gabrifarbeiter)'. Durch bie ©atenthefe hat ba* ©efefc felbft bie ©ubrifen ber

»gewerblichen Hrbeiter' erfdjBpft. ®« fragt fieh nun, ob fdjulpfliehtiße Jlinber,

welche jum Huätragen bon ©acfwaaren Berroanbt werben, hierunter fallen. Da«
ift ju uerneinen, e« fei benn, bafe biefe fchutpflichtigen Rinber gleichzeitig ß e h r

»

l i n g e ftnb, bann würbe allerbing« bie ©SB. unanmenbbar fein. gn ber not«

liegenbe Sache h°nbelt e« fi<h jeboch um a n b e r e fchulpflichtige Rinber, h<er

fann bie ©ewO. leine Hnmenbung finben.

Huch o. ßanbmann führt in feiner .©ewO.' 2 S. 878 au« : „Hl« gewerbliche

Hrbeiter im Sinne be« Xitel« VII ftnb im HDgemeinen, fomeit nicht hinftehtlid)

einzelner Kategorien etwa« befonbere« beftimmt ift, alle biefenigen ©erfonen an»

Zufehen, welche in einem gewerblichen Unternehmen auf ©runb eine« ©ertrag«»

berhältniffe« al« ©efeHen, ©ehilfen, ßehrlinge, ©etriebfibeamte, ffierfmeiftcr, Xech»

nifer, gabrifarbeiter ober in ähnlichen Stellungen für gmeefe be« ©ewerbebetriebe«

befchäftigt werben".

(5r hot bie oom ©efefce gegebene Definition burth ftinzufügung Dem .ober

in ähnlichen Stellungen' erweitert. Da« ©ericht nimmt nicht an, bajj fthul»

pflichtige Jlinber, welche nur zum Hu«tragen oon ©acfwaaren oerwenbet werben,

fteh in einer .ähnlichen Stellung" befinben, wie bie übrigen aufgeführten gemerb»

liehen Hrbeiter.

3Rittl)tt(ung beb flrafrechtlitijcn Inhalte Deutfcher 3ettfdjriften 1898, 1899.

©rdbib für bürgerlichen ©echt 'Berlin, ©b. 15. ©ilberfehmibt, bie ©ütcr--

pflege auf @runt> ber Sermögettäbefeblagnabmc nach bem geltenben unb fünfttgen ©cid)«--

recht. ©ötte, über bn« 9tamen «recht

Sucht» für ci»Uifüfthe ©raji«. gretburg, Sb. 88. Kohlet, jum ®ef. über
bete unerlaubten Wettbewerb. Rolorttmufter unb ©aturnaehabmutig. ©ümelin, Shtlpa«

haftung unb flaufalhaftung. — Sb. 89. grieblänber, (Sntmflnbigungsoerfabren.

Streben fit JUiwinalanthropologie unb flriminaliftif 'Jeipjeg, Sb 1.

ö. ©eben et, Beiträge aut forenftfeben Beurteilung non SittliebfeitSDergebeit mit be»

fonberer Betücff. ber Sathogenefe pfpchofeyucüer Anomattcn. Dennftebt, au« ber

SraytS be« ©eriebtScbcmtfer«. Klaufemann, Qcugenprüfung. SBeingart, Untcrfuchen
non UrfunbenfAttchungen. Kaufen er, au« ber gertefetArgtltebenftapct«. Betze, unbewußte
Bewegungen unb Strafrecht. ©roß, frint. ynftttute. ©toofj, friminalpolitifehe SJtit«

thellungen über ffiaarcnfälfebung. fibffler, leugnet öt«jt allgemein Sureebnung unb
gurecbnungSfäbigteit? Städte, Degeneration, ®egeneration«zcicbtii unb AtabiSmu«.
CBwenfctmm, ber ganatiSmu« alo Duelle ber Serbrechen. Stof eh er, Sebürfntffc bet
mobetneit Kriminalpolizei. Ko«loff, Antbropometrie tn tufflehen ©efängniffen. Die
gertehtlieh chemi[eh»pbotogr. Srncrtife in ©ebrififacben. @ tief er , Sergiftungen nom SDtaft«

barm unb non ber Scheibe au«. ©roß, ein forenfex gaü non Aberglauben.
Sireh in für öffentliche« ©echt, gretbura, Sb. 13. gn hülfen, (traft, unb

ftiafproj. ©eformen in Snglanb (©. 81); ba« 'SttlStrafUerfatjren itt Snglatib (369).

fieiiehowSft, ber Automat unb ber gewerbereehtliehe ©ebufe ber ©ontagerubc (525).

'Blätter für Wefängnißfunbc. ^cibelberg, Sb. 32. ©machten ju bete gragen:
Scrtcbr ber QeUengefangcnen unter fteh; Dienft bc« AufficbtSpctfonal«; Aufteilung non
roetblidfen Seamtcn

;
Sefehäftigung non Sträflingen für ©eteh«» unb ©taat«6ei)6rben

;

Anfpruth auf Arbeitslohn; SewiUigung oon ArbeitSgefehenten an «Befangene; ©elbfi-



Citeratur. 469

bcfdjüftigung; eplleptifdje ©cfangcnc; ffleroäbrung Bon Setfegelb an entlaffene Unter«

fud)ung8gefnngenc ; Schulunterricht für crmachfene (Befangene; au8fd)!ie&ltcbc Sc«

fdjüfttgung jugenblid)er (Befangener mit Schularbeiten; Sefhäftigung ber Strafgefangenen
»u ÜanbeSfuitutarbciten; Sefchaftiguna ber jugenblicfien (Befangenen; 'JiüdfäQige unb
beten Sebanbluug; Serfdfärfuug ber paftftrafen. — Bericht über bie 11. Serfammlung.
— Sb. 33. Stfehrott, bte gütforge für Strafentlaffene in ©tglanb. ©machten gur

grage: IBefcbäftigung ber Strafgefangenen gu 8atibe8lulturarbeiten. ©In fficjehenttn.

beb Senators Ce geune über btc ffirrichtuna Bon befonberen ünftalten gur Unterbringung
Bon tuen Sctbrechern tc. Ban ©aller, SergeltungSibee unb ßmcdgebanfe im Sljftem

ber grcibeitäfirafcn. D. SDlapr, bie (Beitaltung ber D.SIriminalitüt im gab« 1897.

b. Sei, SBabrnebmungen bei einem Scjuche ber Strafanftalten ju Stein unb SSBiener«

Jleuborf. ©machten gur grage: Selbftbefchflftigung; ©nglebung ber StrafBothugSfoften;

9lu8fe6ung ber 9iacf)baft in gäUen, in rocld)en (ich bie 5iadihaft an bie Serbügung einer

längeren Strafe anfd)lie&en mürbe, roäbrenb tueldjer bie ^Serfon fidf gut geführt hat;

übet ben Unterricht.

Blätter für SRcehtöantnenbnna gunflehft in Sägern. Sb 63. XaS Ser«

hältnifj non § 495 StifJO. gu § 686 SSO. (S. 31). gunbrecht unb gunbbicbftahl (105).

Soltgetltcher Hinang gut Säumung non Süiethroohnungen (108). Da8 fortgefetjtc

Dtlift (148). Unterbrechung ber Serjährung ber Strafberfolgung (261). Aneignung
non Dbieten mittels gagb, gifdjerei unb Sogelfang (285). Die 6§ 66—69 St@S. unb
ber § 380 Stfj50. (389). Berechnung bet griffen beS § 126 St$0. (432).

Blätter für IHccbtdpflcge itt Thüringen unb Slubalt. gena, So. 4b. b. ff i e n i 1}

,

Sergehen an Slutomaten (S. 43), 833 e ft, ift ber OattbeSherr befugt, bont Staat berliehene

Shrenauäjetchuungcn mieber gu entgtehen? (289),

Scntralblatt für fHcchtbroiffenfchaft '
(Ceipgig, Sb. 17, 18) bringt frittfehe Se«

Sungen beutfeher unb au&etbeutfthct ffierfe jurtftifcficii Inhalts, eine Hcitiht’ftcn«

hau, eine Hufammenftellung ber neu crfcfiieneneit SBerfe fomie Seretnbnadjrtchtcn.

ajionatlidj erfheim ein {teft.

Xcuifcbc guriftengeitung. Serltn, Sb. 4. Cammafdj, SluSlieferung anar«
djiftifdjer Serbrechcr (S. 5]_ Die Stellung be8 SerthetbigerS (S. 39), ban Salier,
Rrimtnalpoltttr unb Siebtltaft (45). b. Süloro, ÜBiebereinführung ber Berufung (78).

b. Bat, ®ertdjt8ftaub ber Sreffe (96). OperationSredjt beS Shiturgen (106, 151).

SEBadj, bie beb. Serurthetlung (117). itllfelb, Hnblntbual» unb grelgetdien (124).

Stengletn, lex Heintze rediviva i (Ti Hut lex Salifd) (142, 16 1, 164, 235), Straft.

$anblungen an Automaten (153) Hu § 391) StSO- (173, 194) Stoog, fitofr. tflatur

firgtliher ©anblungcn (184)7 Sebingte StrafauSfetäung unb beb. Serurtheilung (221,

241). Stcnglein, Dtebjtahl an ©eftrigität (246). S i r f m e p e t ,
ber ®erid)t8|tanb

ber begangenen Dhnt bei fotc&beletbigungen (301). St englein, ber Srogefj DteyfuB
thib btc beutfdje Stogefjteform (405). ffroneefer, fPtogeffualeS gum fprogeß ber ©arm«
lofen (447), DeliuS, ©tnflufc beS S@S. unb feiner 'Jlebengefehe auf bie lanbe8«

gefcijltchen, tnSbef. bie preuf) Strafgefctje (494).

ßifenbaf)nred)tlid)c ©ntfrfjcibimgctt nnb Sbhanblungen. SreSlau, Sb. 14.

fWebeS, gut »u8legung bet §§ 319, 320 St@S. (S. 73). Se®, bie StcdjtSgiltiglett

ber Strafbeftimmungen tn bet SetriebSorbn. 0. SJult 1892 (85, 286). Sb. 15.

Stengletn, über ®tfen6ahngeführbung (S. 264),

{jfriebrith’# Blatter für gcr. SOlcbigin nnb Sanitätbpoligei. fJlllrnberg, Sb. 49.

Die Seitimmungen beS S@S. übet ©etfteSfranfbetten (S. 1). Dte Särfentfoergiftung

in geticbt(lch«mebtginlfchct ©tnficht (51. 108, 219), Die Selämpfung ber Druntfucht (161).

lätomirung bet Serbredjcrn (203). gettembolie ber Oungen in ihren Begleitungen gut

gerichtlichen SJJcbigin 1241). Die Brellfchüffe bc6 SaucheS (280, 821). Hur Scimtnitl

ber Sh°6photBcrgcftung (3»5i. SrfjÄbelbrüchc in grruht6ÄrjtIid)er Sejiehung (397 1.

@erid|t8ärgtlithc ©machten betr. Sptlepfie (459). — Sb. 50. ©n gall Bon traumatifchem
diabetes mellitus (S. 36). Ungucht miber bie 91atur; behauptete Amnesie (46). 4ob

burd) ffirtrmfen in gcd*Tith=mebigintfcher Segiehung (65). Dob burch Ouetfchung beb

Dhowj (131). Hur Safuiftcf ber Sergiftungen (201). gahnenflucht unb ©eifteS

ftörung (213). Störperberlehung ober nicht? (273)7 Heber Dl)t)mu8tob (283). lieber

bie Myelitis, ihre Spmptomc unb ihre ©lenntmo an bet Seiche (310). Dte Blutungen,
bcj. btc Serblutung in ihren gcrichtSärgtliehen Scgiehungen (321), DiSpofttionSfähigleit

bei Slphafte (392),

(BcriehtSfaal. Stuttgart, Sb. 65. ftihiuger, Bott ber SRedjtSroibtigfeit im
Strafrecht (S. 1). ©olbfehmibt, beftcht grotfehen bent Suchmachen unb bem §26
fRStempel®. Qbeal« ober Seallonlurrcng? (106), Hudcr, einige ©gebniffe ber öftere.

3trafred)t8pflecie im Hälfte 1894 (128). ©ruber, ©itfübrung ber Schmurgerichte in

Ungarn (138). $9gel, bie öfterr. StraffäUtgfcit im Qahre 1894 (146). fflotro. ®. b.
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S. Hug. 1897 über ffllebercinfebung in bte ttbrenreebte (IM). Däntftbeä © P.

T3. itpril 1894 übet ben ©tebererroerb bet ffibtenreebte (152), ©olbjcbmtbt, ber

ftrafr. Begriff ber Urfunbe (161) ©toofj, Bebanblung gjugenblicber nab ftbniet}.

@t@6. (215). 0 re t en er, Reform ber ©efängniBBenoaltung in SRufclanb (235).

©ruber, bebtngte Berurtbeilung in ämerifa (285) in (rngianb (301), in ^apan (3077,

in Belgien (466). ©orn, jum ffilüenSproblem (321). n. Dolefcball, bie ungarifbe
®tBO. unb ihre Ulebengefefcc (360). ©ögel, engltfdje ©fraffäHigfelteftatiftif (423).

©ilfe, bie ftrafr. Borfbriften beb ©anbroerf8orgamfation8®. B. 26. Quli 1897 (44!n.

©ruber, Srroeiterung ber Webte ber Bertbeibtgung tm franj. Straft)erfahren i459i

8b. 56. Sbümmel, bie Deportation alb ©trafmtttel ober ©trafart (©. 1).

'Ji cumonb, ber ®bu6 beb jittlibcn unb religibfen ©cfüblf burb 3iotbt»ebr (4

Sanbau, ba6 ©trafoetfabrtn gegen glaubroürbig geftänbige Befbulbigte (55). Bfticr,
Berurtbeilung unter faifbem Warnen (65). Wat ben au, fqftem. Stellung bc8 .fort-

gefegten Betbted)en8* (81). ©eft, }um Berftänbnij) be« § 404 ®tftC. (l80). 3 u l b

.

Betrug unb Betriebafbübigung (206), ©utber, über ben Borfaq be8 iR©t©8. (241)

3utfer, ©rgebntffe ber öftert. ®tratreif)t8pflegc B. 1895(258). ©ögei, bie Ojterr. ©traf-

füüigfeit b. 1895 (271). ©öbr«, }u § 432 ©tBO. (2841 Büttner, bie Bergeltung
unb tbre 3ufunft (29TV b. Bar, nodjmalg bet dolng erent (401). ©ilfe, fjefttmg6baft

alb toablroeife jülaffige ©trafart für fabrlüfftge iöbtung unb Bfirperberleijung (412),

o. Buri, ©iüenafretbeit; Unterlajfung; »aufalitüt unb Xbetlnabme (418). ©ruber,
©rgebniffe ber beb. Berurtbeilung (71, 369). ©ögel, StrafBerfolgung nab bem engliiben

unb franjöftfbeti Dtunfcnbeit6gefe9 (22Tf. ©retener, ©efbibte bea bemifben ©e-

füngntferoefena (473).

3abrbub bet intern. Bereinigung für Betgl. 9)ebtan>iffenfbnft nnb Boltä
toirtbfbaftalebrr. 4 Qabrg. Rrobne, Stellung ber Aufgabe bea StrafooHjuga in

ber ©trafrebtapfiege^ber 9ieu}eit (S. 69). B. Wbeinbnben. Weformbeftrebungen auf

ftrafr. ©ebiete unter Berüdfiifttigung neuerer ©trafgefeqe unb Sntmürfe (108). Dit

©eifteafranlcn ale Sctbtebet (159). ©efeggebung unb Siteratur bea Wahrte 1897.

3abrbnber für ftriminalpolitif nnb innere SWiffton. ©alle, 8b. 3. ffiomi

liegen bie Urfacben für aJtt&erfolge in ber ©efangenenfürforge? (©. 1, 15) ©rtoetterungoi

bee 3t»ang8tr)tebung8gefebe8 (41, 77). Die ©anbbabung ber firdjlicbtn ©blüffelgeod:
innerhalb ber ©trafan(tanlt8gemetnbe (48). — Bb. 4. Die Bunbe8ratb<Bereinbanmj
B Wob. 1897 (@. 1). Die Bebanblung unb Unterbringung geifteafranler Berbreitr

(24, 117). Die 9M46tgleit8fabe unb ber Befangene (39). Mu8 einem gorrettionebaufc (65).

3abre8beribt ber rbeinifb-toeftfälifben BefängnibgefeOfbaft. ©eft 71.

Brotoloü über bie Bcrbanblungen B. 12 unb Cft. 1898. Sombrofo 8 Sbeoric, "Sit

pojttioc ©trafrcbtafbult unb btt ©influls beiber auf bie ©trafre<bi8pfltge (311. Span-
gclifation im ©cfdngniffe (100). Die Äatetbcfc im Öcffingniffe (109). ©a8 fann bit

©trafanftaltefcbulc jur Bcfferung beitragen? (120). Die fUtenpoli,(eiti£be Bontrollc unb

bie ©tbuBfürforgc (138). Die Bunbcsratbabciajiunc über ben ©trafooll.tug (151).

Wittbeilungen ber intern, frimin. Bereinigung. Berlin, Sb. 7. Dtt
Siffaboucr Songrcg (@. 36). ©ttafaefeqgebung ber ©egenroart (67). Der Wortotgifdic

anminaliitenDcrein (84). Die VI. Berfammlung bet beutftben Sanbcägruppc bet intern

frimin. Bereinigung < 1 29). Da8 frattj. © B. 8. De}. 1897 (156). Notions sommaires
d'histoire du droit penal frsprais (165). Sie (Jinrtdjtunfleu }um Schube angeflagter

,\ugenbtidjer in Belgien (176). Qnttourf eiitea norm. ®t@9.

Cefterr. allgemeine Rettung. BJien, Bb. 49. (SallipariB, ©irfungtn bet

Begnabigung. Sammajdi, foU jur Berjdbrung ber Strafocrfolgung ber blofje äblaui

einer gefcqltcb bejttmmten 3ctt feit Beriibung ber ©traftbat genügen? — ü6cr Berbreebcr-

portrüt* in periobiftfien Dtndfcfitiften. — Bb. 50. öammaf*, Dolu8 bei ber boa-

baftett Bejcfiübigung fremben liigentbuma. Soren}, bie Serüffcntlicbung einea nadi

S 4(W ©tBC. gefällten Berbotaerfinntmfieä in ber burtb baffelbc betroffenen periobifeben

Druifcfirift. ©ögcl, Secbtafolgcn militäqttafgcricbtli^er Scrurtbcilunacn. Storch
«ntrago- unb Brioatanflagebelifte tm ö|icrt. Wccbte. B. Wiarquet, ©inbebung Bon

©clbftrafen, ©ebübren unb (rriäyen. ©ampel, rocr trügt bte Soften ber Berufung bei

llebcrtretungcn. Sortoin, gefeqltcbe 'Jicgelung bc8 3,BCl tamPM- tcjner, ftrafr.

Bcrantroortlictifcit bea (Siuilrutucra.

Sätbtifrtica HrrtfiB für bürgcrlitbea Wetbt. Seipjig, Bb. 9. Döbn, bte

(Sntmünbigung roegen Irunfjuibt nad) bem 8©B. (©. 529(. StübcT7 ber Söobnjtb

natb bem B©B. (548).

Statiftif ber }um SRefiott bc8 preu^. Bfiiujtcruim bc8 Innern gcbörenbcit

©trafanftalten für bie 3elt b- ilpnl 1896/7 unb 1897/8. Berlin, Drucfcrei ber

Strafanftaltapcrmaltung.
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Uebcrftebt bcr gcfammten floate« unb rccbtsioifienfcbaftlicbcn Literatur bon 2üüf)(=

brecht (3abtg. 31, 32) enthält bte neueften Grfehemaligen bet beutfeben, ftanjSRfcben,

engltfcbcn, flanblnabifcbcn, tiieberlfln btft^en. italicnifcben unb fpanifeben Literatur unter
bodftänMger Slngabe beB DitelB, fformatB, ber ©citenjabl unb beB CabcnprelfeB. Jährlich
6 Doppe[nummern. BteiB jährlich 9 HJiarf.

BerumltungSarcbib. Berlin, 8b. 6. Stelling, bie Bflicht bet Dbc>l»ebmer
an Borforceiagben, einen Jfagbfcbein bet jtc^ ju führen, b. ®ef)err»3:ljofi, jur Gnt«
ftebungSgefcbicbte beB @. b. 27. Hpril 1897 betr. bie Grgänjung einiger jagbrecbtlicber

Seftimmungen. ©tter, Bflicbt bce GtqentbümerB jur ttrfjaltung feine® GigentbumB
in polijeigernäfiem guftonbe. — 8b. 7. Stelling, Gtwerb unb Berluft beb eigenen
iRecbtB jur ÄuBübung bet Qagb nadjTitr b<mn. QagbO. DeltuB, baB SRcd)t ber fog.

aefcbloffenen ©efeüfdjaften. ©artoriuB, ber ©utlufs bee gamiltenftanbeB auf bte

©taatSangebBrigfcit nad) bem ®. b. Quni 1870 in ber Raffung bee Gtnf®. jum 8@8.

BicrtcljabrSfcbrifi ffir gerichtliche SRcbijin unb äff. ©anitätstoefen. 3. golge.
8b. 15. 8erbalten bee menfdjlicben unb tbierifeben Organismus gegen bteDämpfe
ber fftipetrtgcn unb Unterfalpeterfäure (@. 1). Bertbcilung einiger ©iftc im menfdjltdien
RBrpet (27, 261), Notbroenblgleit ber fotetiflfebcn Bacbqeburt8«lilutopfie (51), gmeifel«

bafte Senbenbetunbe butcb Senagung bon Qnfeften (58). ©n gad bon par&noia que-
nilatom (64), Die 8!aufäurt* unb Gbanfaltumbergiftung in gertcbtlicb-mebijtntfdiet

Begebung (76). ©n Beitrag jum fpeftraien Blutnatbmeie (111). Die fu6plturalen
Gcchbmofcn unb ibte Begebung jur ©ftiefung (2*1), ©oftmortale« ©ttfteben bon
Gccbpmofen (248). ©n gad bon ©ulfonalbergiftung (297). Bon ben ätjtlidicn Äunft*
feblem (305), gotenfifthet gad bon gabbrintd»GrfcbütteTunq (310). Ouetfcbung bee
OberfbrperB bei einem Unfälle; Hob na<b 7 3a bIcn tn golge ©(abenB eineB SlneurtiSma
ber abfteigenben Bruftfcblagaber (313),

8b. 16. Bertoenbbarfeit beB ©uojaMJBafferftofffuperojrpb »um NadjiociB bon
Blutfpuren (©. l). Die biftologifdjen Beranberungcn an ben ©cfcblecbtBorganen unter

ber ©nwtrlung bober Temperatur (28). GpftittB unb BbelitiB itacb ftbtbcrem Unfall (120).

Darmruptur bei Neugeborenen (22 Fk 10O ffabre alte £>aate (238). lieber ben pläfcUcben

Dob bei Dbbmu8bt)pcrplafte (244) ©n gaU bon RompreflionSmbelittS in golge bon
Cufation ber ©alBtnirbelfüule (252). Heber gemtnberte gurecbnunpBfäbigfeit (260). Der
alute ©pbrocepbalue (292).

8b. 17. Obergutacbten betr 3uretbnungBfäbigfeit (@. 1, 209). Ueber Ceicßeti-

geburt (10). Bebeutung her DbbmuBörfifc für bie Grfläruttg plBblicber DobeBfäde (20).

Dflbtliibe Ärfcnifbergiftung burd) ©nretbungen eineB RurpfufcberB (49). Verlegungen
ber ©djeibc burdj btgitale unb inftrumentcHc Grptoration (5i), ©n gad gebellter

BboBpborbergtftung (63). ©elbftbefdjäbigung butcb ein in bie ©djetbe etngebracbteS

©tücf Rupfernltrtol (233). gorenftfdie Bebeututig ber bureb cbemifchc Btttte! erjeugten

©terung (236). ©ti neues ©tropbantinopräparat unb bte Begebungen ber fubpleuralen

Gcebqmofen jum primären öerjtob (252). DaB Btinjtp ber RonftrBirung anatomifdjer

Btäparate in ben „natürlichen
1
' garben mittels gormalbebbb; Bermertbbarleit btefeß

SRittelS beim fotenfifeben BlutnacfmieiS (263). Beränberungen beB NcrbenfljftemB beim
fmngertobe (2741. Gin neues DobeSjeicben“unb ber Gtnflufj ber fRefptration unb ber

Berroefung auf bie tRabiograpbie ber Cungen (282). fforenfefebe Bebeutung ber tomtaten
©ejualempfinbung (289).

8b. 18. SDlBIt, bte ©eifteBftSrungen tm 808. unb GBO. (©. 1). Gbemifcber
NacbroeiB bon Roblenorbbblut (49. 255). BedagtBfe 0eifle8ft6ningen (66)7~RinbeBmotb
ober fabrläffipe Döbtung? (91) Nücfenmarfäbetäntietung beim £>ungcrtobe (101). Die
fRuptur innerer Organe burcf) itumpfe ©etoalt (205). Untcrfcbcibung mcnfcbltcben unb
tbiertfeben BIuteB butcb SReffung bon ©röffenunterfebteben rotber 81utt6ipercben (258).

3foIirte BonfreaBberlegungen (275). Gin ffad bon ©tur,(gebürt bei einer 43jäbrigeh
Grftgebärenben (279). Draumattfcbe ober babttueüe ©foliofe? (285).

3eitf(brift für bie gefammtc ©trafreebtstoiffenfebaft. Berlin, 8b. 18.

f
eilborn, gefcbicbtlicbe Gnttoicttlung beB Begriff® CanbfriebenBbrucb. Ditjen, über
404 ©tBO. b. CtBjt, ftrafr. QurecbnungBfäbigfett. ©iebart, jur Cebre bon Ber

©djulb unb bon ber ©träfe, fftauenftäbt, baB ©aunertbum beB beutfebett SDltttcI«

alterB. ©ruber, ein bie loi Berenger ergänjeubeB ©efeg. Slfcbaffenburg, Fern,
baS Verbrechen als fojiale Grlcbeinung. ©ruber, bte antbtopometrifeben Sdleffungen.

»febrott, bte neueften ©runbfübe über ben Bodjug bon greibettBftrafen in Deutfcblanb.
b. £>tppel, jur ©efebiebte ber grelbettBftrafe. fjrteblänber, baB Berfabren bei amtB«
ridjteritcben ©irafbefeblen. b. Bar, dolus eventu&lis. ©orben, (ur SReform beB

BribatUageberfabrenB. Olrtt, fttafr. 3utc4nungBfabtgteit. Reil, lanbeBgefeblicbc

Regelung ber 3IDan(lBerjiebnng. ffrant, Uebetfpannung btt ftaatlicbtn ©trafgemalt.
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$>ut f> c r. praftifdie Stubicn au« her fltafr. Saufalität. flricbmann, Begünftigung
burd) Bejablung einer gegen einen 'Änberett etfannten ©clbftrafc.

8b. 19. 'Jjaul, ßericf)tti<f)c Bbotograpbte. 8 otn b o(, jur Reform beb Straf-

projefje« TOittermaier, Faun bie Deportation im beutfdfen Strafenfpftem Äufnaljmc
finben? Seingart, bie Uerminberte 3iit*'bnung«fäbigFeit. $>aacn, ber Borfat) unb
feine geftftellung. Bär, Bergrltung ober Benornmnoung in ben Serbredjerfttafcn.

©trän j, CeffcntlidjFeü unb Wahrheitsbeweis im franj. BclctbigungSredjt. SeBi«„
jur Dbeorie be« ©trafoerfügungSncrfabrcn«. 3 i d) a r b . ba« ©traffpitcm bc« fc^roet

Borentrourf«. Silberfdimtbi, bie rctdiägeridultdje 3Red)tfpretSuna über bie tnteu.

UrFunbenfälfdjung. Stcftm. Scfen unb oberfte ®rinjtpicn brr neuen 2UU®ertdjt8bar!eit.

@öf)r8, bie friebcnSftärenbc Slnbrofnutg unb bie Bcbrobung, eine Bctglcidienbc SFritil.

SRittermaier, bte 2RiISt®C. B. 1. Dcj. 1898. Brüdntaitn, bie Ungültigleit be?

fotterte®. ö. 29. Jjuii 188b. Jfaper, ber ungarifdjc Strafprozeß. b .fiempel, ba«

furtum usus de lege ferenda. Sdjledjt, jur Sehre Born qualtfijirten Berfucbe

3eiifd)rift für internationale# Britiat- nnb Strafrerijt. Seipjig, Bb. 8.

©runetoalb, gegenfeittger 3Fed)tSf<bu|} bet idfweij. unb ftr.uj. Bbotograpbicn. 9abn,
©taatSangebörigteit, Srroetb unb Bertufi; bab. unb amerii. 9ied)t — ©b. 9. SDFeili,

über ba« biftorifdfe Debüt be« intern. Btioat« unb ©trafted)i«. {lintrager, 8e-

banblung ber im MuSlanbe begangenen Delitte nach bem SRcd)te ©rojbriiannten« unter

©crücffiajtigung be« Sfietbt« ber Bereinigten Staaten. Hicqeromtl} . StaatSangc&örigFtu
unb ©ttafredit nadj bem fR3t®8

3eitf(ftrift für SHcbijinalbcamtc Berlin, Bb. 11 Blorphmmoergiftiing btt

jmei Siinbern bcj. (Stmad)fcncn <©. 1, 72). Sin pfall traumatifcfiir Bfödiofc mit

ssettionSbcfunb (4*). Die 3ablbarFeit fruftrtrter Borbciucbc (48). ®iftige Strfung btt

Dünfte, bie burd) ßcrfeQttng be« Chloroform« entfteben (65). DobtSfaH nad) jubfutanen

Sinfpribungen Bon Exdr Cbeledonii nuy.(66). Döbtung bc« Ärjte« burtb unletlaffene

Sntfernung etner Sefferflinge au« bem @ebime (141) '^l ötjlteftcr lob bureb 3™erdife[l-

btudj (147). Sjbibition eine® mdjt etweiSlidj ©eifteSFranlen (205) ©dp© Bor Jrren

unb no-restroint (210). Sine Südc im § 300 St©B. (271). Stinbeämorb bureb St-

mütgen (304). 9ötpcrücrlei}tmg ober ©clbftmorb? (366i. „Sinnlofe DrunFcnbeU' in

foro (397). SoFalc Spflteiterungen nad) Berlcbungen (430) ©titbwunbe be« tedjten

Borbofc«, lob nad) 6 Dagen (492). 3U § 51 @t@8. (627). Sine beleibigenbe ©o«-
Fartc (633). ScbufjBcrlcIjungtn burd) Slobcrtgcfdioffe (636). Doppelter iDiutterfuden

bei einfacher gntdit (725). fRüdenmarteOerlebung ober ©djlaganfall (766) 3llrit cfbletber.

Bon BacbgeburtStbetlen (772). — 8b. 12. Simulation geiftiger Störung (S 1)

Stranfljetten ber Sadbfengänger (8, 68, 114). Dob burd) Bcrbungem (33). Sine Sude

im StfflB. § 174 9>lr. 3 (65). Beiträge jum epUeptifdfen 3ntftin (101. 373). Die

9urpfufd)tret in ber ucueften 9ted)tfpred)ung (106). Dob in (teige Bon Pemphigus obet

RleifdjBergtftung (111). Beitrag junt Scftionebcfunb be« BerbrcnnungStobe« (405).

-fall traumatifeber jperjruptur ohne ©erlefiung bc« BruftForbe« (547). 3ur forenftftben

Beurtbeilung bc« Dobc« SReugeborener burd) Berbiututtg au« ber 9tabelfd)nur (569).

Bergiftuna burtb Tinktura Strophanti (609). Srftidung im Baujd) ober DobeSfall? (682).

Drei ©d)uffe gegen ben Äopf; Seibfintorb ober SDiorb? (741). Die d)irurgifd)tn ftunjt-

fehler (825).

3*itf4rift für $rifcat< unb öftentlitbc« dicdii ber ©egentoart. Slen. Bb. 25.

Brod häufen, bie ©txafpfiitbt ber poltttfcbcn Sebörbcn. Dögel, bie Strapüigfeit
wegen 8trbett«fdjcu tn Ccftcrreitb.

3rilf«brift für SrfHueijtr Sirafreebt Sern, Bb. 11. ©autlet, sur le duel

et sa repression en Suisse-(©. 1). bie äuretbnung al« ©tfebgebungofrage (51)

Die Bejlrafung ber Sebüler »egen 8oli}eiuerglm (81). ©auticr, un nouveau motif

de reriaion daus la proc. genevoise (91). Der 3taUenerFrawaQ in ^ütiib (131). La
reforme de l'instr preparatoire en France (159). Die ©rnpbologtc im Dieufte ber BethU-

pflege (168). ©autier, ber Broje6 Cudicni (333). 3ürd)er, intcrfamonale ©traf-

rcebtbpflcge (360). G t o o f; , ©elbfttafe unb Begünftigung (364). 'Mftcnftüde jur alt*

aargautfajen Sfrafjuftij (371). 3 “ r ^ c

r

• ©efdUecbtenrcmumg in ©trafanftalten (391).

$ürbtn, 3 fragen au« bem ©ebictc ber ©dju(}auffidjt (398). Merjtiitbe« ©utatbten

übet ben ©eifte«juftanb bc« Braun (402).

©uÄbruilml <S4tnd Cefcn, ©irtln 8-W. 11.








